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<?l)ruitolugifrijc Uclicifirijt

bcr i« bera

2lmt$blatte bcr £öntglicf)cn Regierung 51t 2tadjen für baä ^öljr 1892

enthaltenen allgemeinen ®erftignngcn.

m. £atum. 3 it h a i t. ©tiief. ©eite. m.

1885 I

1 17. $uli ©ebinaungcu für bie ©eroerbung um Arbeiten unb
Uü'fcruiigeu uub allgemeine ©ertragSbebiugungen

für bie «ubfübrung Don $>od|bauien . . .
'. . 127

1887
13 120

2 28. »pril ©rfular au bie Sötügfirften 3feaieruug£«©täfibcnten bejm.

ftüniglirffeit Regierungen, betreffenb bie Begutachtung
ftontbafter ©cmütbSjuftänbe im ©nttnünbigimgb*

»erfahren 35 337 57»
1889

3 30. OTärs

1891

12. üWärs

©egeidfnuna ber ©etrieb-bäubevungen, toddie bie SUHtglieber

ber 9tbetnt)d)en (nnbmirtMd>aftIid)en ©erufäjjenoffen»

fdjaft verpflichtet ftnb, bem juftSnbtgen ©eftkmb»
Dorjtanbe anjujeigen 6 43

I

82

4 ©olijeiuerorbmntg, betr. ©erpütuitg ber Uebertraguug beb
‘ 1!

119 214

SHubbettfieberS . ,34 330 568

5 17. ©ooentber ©orfdjrtften für bie Qiefenutg unb Prüfung von Rapier
165 248jtt amtlichen Stoeaen . 16

6 23, 'J'e^'mbcr 9J?arfd)Derpflegung8Dergütung für 1892 4 26 47

7 28. J)ejcmber $evleibung$urfunben fürbieSergtoerfeSlltbabeTti, ©raffert,

ÜRafblume 1, ÜJfaibluine 11, .ftetgolanb unb ©liitf

auf 11 bei äRüürtgen 1 6 12

8 31. Dejetuber Slinifterialerlaf}, betr. ©eftimmungen pir ©erffütmtg ber

©enoed)feluugett uon Morphinum hydrochloricum mit

1892

Hydrargyram chloratum bei ber Zubereitung Dem

ätjtlidjen ©erorbttungett in dpotbefen 4 25 45

9 5. Januar

1

1 1 1 • *
, ,

tPovfct)riften über bie burtb bub {Reglement t>ont 2. Quli

3891 tuegen ©cumbrumi dou lintjdiiibtguttg für

polijeüid) emgeorbnete Sobtung ropfrnnter "hjerbe,

©fei pp. itt bcr 9fiicinproüin$ angeorbnete i’lufiinljme

mtb Fortführung ber ©mcidjniffc beä abgabepflichtigen

©ferbc» unb RinbuichbejiaitbeS, foroie über bao bei

b« geftjfcflung bevfe(6cn unb bei bcr ©vhebuttg ber

Abgaben $ir beadjtenbe ©erfahren ...... 1 2 7
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IV

Wr. 55atum. 3 n ^ a l l- Stüd. Seite.

j

Wr.

10 8. 3tll,l,ar- 5krorbnung, betr. bcu Sdflufi bcr .fiafeiijogb .... 2 11

I

17

11 15. ^nnnar Abänberung ber $Iorfd)riften über bie ß-nnwtbung uon

ÜJiarfcit bei ber ^noalibitätS* unb Alter8oerftd)cntng 4 26 49 J

12 16. Januar 31or|diriftcn bei* Snnbceratbö übet bie (Sntiocrtfunig uon
Wiarfcu bei bcr ^noalibitätö- unb Altcröuerftd)cruug 7 51 94

13 19. Januar Gonceffion unb Statuten für bie .{reluetia 4 27 53

14 25. gammr Wiinifterialcriafs, betr. £aybcfthnmuugen für eleftrothera»

peutifdjc Jftanfeubcbanblunq 7 50 9t

15 ! 28. Januar ©efanntnrndiung, betr. ba$ regelmäßige gurüefgeben ber

Caiittungefarten für bie ^nüalibitötes» uitb Alters*

uerfidjerung beim SBedjfct best Sbeidjüfttgungöortä . 6 42 80

16 1. Jcbruar SerleibungSurfunbe für bas SBergtuerf SSilfjelm bei

Merperidieib 7 »9 108

17 i 4. gebruar Stahlt für bie Drainagc<9enoffenfd)aft „Alefäfopf" ju

Coäßeim 21 209 352

18 5. Februar
j

^Btfttnnnüngen beit ®uitbcöratb8 über bie Befreiung uor*

übergetjenber Idcuftlciftungen oon ber ^erfidievungs»

pfüdjt nad) bent ^nualibitäto tutb Altera>cr)td)crunge*

gefc^ unb über bie (Simuertfjuug uub Siernidjtung

uon äWorfen 7 50 93

19 8. JJebruar X'ie Anmeifnttg jttr Ausführung be8 (Stufomntenftcucr*

gefepeS roirb oerBffentlid)t 7 54 97

20 8. gebruar SBeriditigtee Serjeidjuifs bcr Warnen unb SBobnorte ber

SSorftfcenbcn bcr Scrufbgeuoffcutdjaftb unb ScftiottS«

oorftaube, fotuic ber Sjcrtrauenomänner unb bereit

Stellocrtrcter 9 67 134

21 ! 8. Jycbruav Verfügung, betr. Abänbcrmtg bc* WcgulatiöS über Aiu>»

bilbung, Prüfung unb Aufteilung für bie unteren

Stellen bcc gorftbienftcS 13 112 207

22 15. fyebruar Statut bet sBatcrlänbifdjeu 3>iei)4>eif«beruugögejeUid)aft

ju Grebben 8 61
j

116

23 18. ftebntar Sefanutmad)ung, betr. bie atutlidjen Attefte uub @ut*
ad)tcn ber Sßebicinalbeamtcn 9 78 135

24 20. Februar Statuten ber „Mutual Life Insurance Company" ju

Weipsgforf 9 67 133

25 22. gebrnar Wegulatio für beu ©cfdjäftsgang bei bent CberücrtunlhingS*

geriet 12 99 183

26 ‘
1. 9Härj fteftftcllnnq ber SBcrgühmgSpretfe für bie Panblieferungen

an Srobmaterial, Qttfrr, .freit uub Strob für bie

geit uom 1. April 1892 bie 31. 30Wrs 1893 . . 12 104 187

27 4. TOdr* WJiuijleriaLSrlaß, betr- 33eseid)uung bcr böbeven unb

unteren SSctiunltungssbe/iörbcn im Sinne be§ Xitel VII

ber ©cmecbcorbmutg 13 111 206
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V

9?r. 3>ntnm. ^ n f) a ( t. ©ttid . ©eite . iSt

2B 7. SRcir* $o(iftefocrorbnung, betr. bie trifenbabn uoit JUircn und)

Mrnucm 13 llii 210

22 11. 'ffiätA Uciniftcncil Grtafi, 6etr. ©orfdurften «mb ©eftimmungeu
über bic .Sfimiglidjen 8ebrcrinnem8ilbnugb<mftalten

in X'ro^fig 13 112 208

30 11. SWfiVA ©cfanntmadntng, betr. bic ©efdiüftigung uon Arbeiterinnen

unb jugenblid)en Arbeitern tn ©Inbhütten .... 22 212 367

ai 11. SRära ©cfanntmadmuq, betr. bic ©eidinfttiiunq uon Arbeiterinnen

unb iugenblidtcn Arbeitern in 3>rni)tAiebereicn mit
22Sönlterbetrteb 221 368

32 12. ®}är* <Stntut*91ad)trSnc ber Wlrnberqer Vc6eu4uctfidierunqb*

baut in tiiitrnbcrq 12 104 188

33 12. mn Stntuten ber Allgemeinen $pieqelgln$4*erfid)crungb-©c«

tellidiaft in iKannheim . . . ! . . . .. . 12 1QÜ 121

34 14. TOftri 3>ie ©ebinqungen für bie ©emerbunq nnt Arbeiten unb
13yieferungen loerben ueruffentlidt 12Q 121

35 15. 3D?öva ©efnnutmad)ung,betr.lfrtl(mungber$a(Aobgübefürbobtiid|t

unter ftcbcnber fteuerlidjer ISontrole uerluenbete SuIa 13 UI 211

36 1«. SWfirA 'Ufinifteriol Stumeifung, betr. bie Wenebniiqunq unb Unter»

tudjutia ber rnmuftefiel nebfl AuqeWriqen ftonnulcueu
A hi« K 14 131 230

31 16. 3Wöva SRinifterialerlafi, betr. bie Lieferung beb iXinpfftoffeb . . 19 lüll 312

3a 17. mn ©cfanntmadmnq, betr. bie ©eüMftiqunq iuqenblider Ar-
'

better auf StciuFoblenberqiuerten 22 222 369

32 19. Wäx\
—

Aiibjug uub bcu ©eftiunmingen ber ©etuerbe»0rbuung

über bie ©efdjnftigwtg uon Arbeiterinnen unb jugeub»

lidjen Arbeitern 13
|

122 125

4Q 19. 9RSr.a ©efnnntmadiunq, betr. Aenberunqen in ber Äbqremuna
unb iSinricbtunq ber Steuerhebel unb ©auptamto |

l

berirfe ber tJfbeinprouinA 13 LU 212

41 19. 'Uiär* ©efanntmadjung, betr. ©efugniffe für bub neu erridtete

.fmubtfteueramt in ®üren 13
,

112 213

42 19. 3910« SRinifterinlcrfaft, betr. jWtfteßunq ber ©eAirfc ber im 1

1

9fegierung«bejiirt Aadeti anAuftedenben Söniglitfien

@eiucrbe-i\ni>eFtoren 15 IM 234

43 19. 3078rs 1 ©efanntiuadiunq beb ©rouinAial-Steuerbireftorb, betr.

Ruft© A« 91r. 19» ber Aubführungbuorfdiriftcn A
Aii bem ©eiet«, betr. bie ©rbebunq uon tHcidiS

fteinpeiubqaben 15 132 236

44 23. 2J?nrA 5)ienftuniuei|unq für bie ©eiuerbeaunidttbbeoiiiten . . . 15 152 235

43 24. fDiära ©efauntntadjunq, betr. bie ©efdjÖftiqunq Uun Arbeiterinnen

unb iitqenblidicn Arbeitern iri JHÖbÄudcrfnbrtFen imb
Hutfcrraffinericu

|
22 22Ü 310

. . i 1 1

1
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VI

2ir. ®otum. a it f) q 1 1. Stfid Seite.

46 26. OTtir* Befnnntmarfiunq, betr. bie ffirmittelunq bet gabt bcr in

^abriten unb bicieti qleidiftcbenben Anlagen bc«

]d)äftifltcn Arbeiterinnen 18 mi

41 9. April Bcriinberungen in ben Organen bcr föiiitterei-BcrufS*

genoffenfcbaft 17 135

48 10. SCpril Antueifung be* gtnanj-äRinifterS gut Ausführung bes

©etuerbcftcuergefetjes uom 24. ^uni 1891 . . . 42 330 j

49 21. April Bolueioerorbnuuq, betr. bie ©ifenbafm uon ÜRorSbach

nach Roblicbeib 20 203 1

50 29. April Befnnntmadiunq, betr. bie Befrfiäfrinunn öoit Arbeiterinnen

unb iugcnblidjcu Arbeitern in Siials* unb ©ammer*
i

tpcrfcn . Ta ! ! . . i . T~T . . 32 305

M 29. April Bcfnnntmodmng, betr. bie Befdjäftigung jugenblid)cr Ar»
beiter in .^ecbelräumen unb bergl 32 306

52 18. 3Kin Aufhebung beb äioeiten Biehmarftcs in ber ®emeiubc

ftingSbeim 23 220

53 25. 2Hni Befugniffe bcr ^Jolijeibebörbcn, unteren unb böigeren Bcr»
roalnmgSbcbörben 26 245

54 25. 3Hai Bergvoliiei-Bcrorbnung gut Verhütung uon Unglucfe»

fällen bei bem SÖtaidjinenbetriebe 26 240

55 2. ftuni Beibehaltung uon jtuci Sram= unb Biebmärftcn in ber

©emeinbe Blanfcubcim 26 243

56 9. ^uiti Amocifung für bie Borfibcnbcn ber ©infommeufteuer* !

Beranlagungstotnrnifnou *ur Ausführung ber @c»
iebc uotn 29. Jfuni 1886 unb 22. April 1892, betr.

bie ©craniiebung uott OJfilitärperfonen su Abgaben
für (sjetneinbejtuecfc . i i I ! ! .. Ta

‘

28 263

53 10. ftuni Amocifung, betr. bie Sonntagsruhe im ©aubclSgcwerbc

.

j

27 236

afi 22. ftunt fteftfefeung bcr geit, roäbrcnb melier im ©anbclegcioerbe
I

tcbrlinae unb Arbeiter beubäftigt tuerbeit büilcn

unb roäbrcnb rocldier ein ©eroerbebetrieb in offenen

BcrfaufSftetlen suläffiq ift 23 239

59 1. ftuli ©rlaft beb Rinan^üRiniftcrs, ben;. Ginreicbuua ber ®e=
[chäftSbericbte unb ftabrcöab d)liifjc Seitens ber

iuriftiidjen Berjoncn, AFttengefe lfdimten, Jüommanbit» [30 281
qcfcllfchaften auf Atrien pp 293

60 3. ftuli Bcfanntmadnmg, betr. Entwürfe für eine Ort3*ffranfen»

faffe unb für eine Betriebs- (Jyabrif-) ftraufeufaffc 35 344

61 4. ^uli BerleihungSurfunbe für bie Berqiuerfe Sfatbeint I unb II 30 286

62 5. ,^u(i Bcfanntmadiunq beS Brouittrial ©tcuerbircftorS, betr.

IHütfuergfitung ber Braujteuer bei bcr AuSfubr uon
Bier . . . . . . . 30 282

63 5. auli . . Bebinqunqen, an lucldie bie ftaatlidje ©enebmigunq uon

AuSftanboerfidierungSlaffen gu fniipfen ift ... 30 282

SSl

295

272

iBtHaat

342

üfiÖ

m
442

468

450

4M

496

523

gtilaat

MD

498

499
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VII

9lr. Datum. 3 tt h a 1 t. Stücf. Seile. 9lr.

64

1

12. ©efanmmadjunq beö ©rouiti}ia(»Steuer»Direftorb, betr.

©eftimmungcu über bie $ollanulid)e Abfertigung ber

jur umuittclbarctt Durchfuhr burd) bae beutjdje

Zollgebiet mit ber fcnfenbaljn beftimmten ©affagier*

effeften 31 298 525

65
]

18. <Juli ©efanutmadjung beb ©rooiu$ial*Steucr*Dircftorb, betr.

©efugniffe ber £>aupt*Steuer= pp. Aemter jur

lluteriuchung ber beflarirten ©cridtnittroetne unb
Mofte auf ihre Cigenfdjntt alo foldje 32 307 544

66 18. ^uti Vierter ©adjtrag ju betn reoibirtcn Statut ber Aadjcner

unb Münchener 3euer*©erfid)erung*i*(Sefeflfcbaft ju

Aachen 38 353 616

67

68

20. 3uli

30. Qull

SBefanntmadptng, betr. ©ilbunq ber ©cranlagungbbesirtc

für bie ©cioerbcfteucrflaffen unb Sif} ocr Steuer»

auöfchüffe

©erbot ber (Sin» unb Durchfuhr uon gebrauditer Pei6-

unb ©ettmäfdje, gebrauchten Wleibern, $abem unb

Pumpen pp. auö SHufdanb

(32

\34

33

306
330

327

543
567

562

69 30. $uli ©elehruna über bab SBefeit ber Cholera unb über bne

roahrenb ber Gbolerajeit ju beobachtenbe ©erhalten pp. 34 331 569

70 5. Auguft ©olijeioerorbnung, betr. Anzeige bei Gbotcrncrfranfungö»

fällen 35 340 583

71 5. Auguft ©erorbnung, betr. bie (Eröffnung ber Qagb 35 340 586

72 10. Auguft

[

Statutcti ber Wefcllfdtaft für gegenfeitige Pcbcnöoer*

jfcherunqen „Le Conservateur“ 35 340 584

73 24. Auguft

1

Atibcrmcttc fycftfcpuug beb ortbühlichen Jagelohncb ge-

mßhnlidjcr Xagearbeiter . 38 354 619

74 27. Auguft ©olijeiocrorbunnq, betr. Anjcigcpflicbt ber j^omilienhäuptcr

pp. bezüglich ber Cholera ocrbädjtigen fyällc . . . 38 356 621

75 29. Auguft ©eftimmungcu, betr. ©erfdjicfen uon Objefteri, meldte

Cholerafeime enthalten 38 356 623

76 31. Auguft Abgeänberte Statuten ber
,r£>amburq=©remer geueruer»

fuberunqSgcfellfdjaft ju Hamburg" 38 353 617

77 31. Auguft ©cfanntmadiung, betr. bie Abänberung oon Abfafc 6 in

§. 32 ber Amoeifitng, betr. bie (Genehmigung unb
Unterfud)ung oon Dampffeffeln uotu 16. Märj 1892 42 377 671

78
1

1 . September ©erorbnunq, betr. ©cvpflichtung jur Anzeige ber aub
.fiombttrq ober Altona fonunenben ©erfonen, ioelche

aufgenommen merben 39 361 632

79 5. September ©olijeioerorbitung, betr. bie Abmcnbung uon ffeuerbae»

fapr bei ber (Srrichtung Oon ©ebäuben unb ber

Pagerung oon Materialien in ber Dtähc ber bem
©efefje über bie Cifenbahnuuteruchmungen oom
3. ©ooember 1838 unterftehenben Cifenbahnen . . 40 363 637
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VIII

vJh. Tmtum. 3 n fj o ( t. Sttuf, Seite 9ft.

80 10. September Verbot be§ Auftrieb? bejm. SerfnufS t>on magerem SRiub*

Dieb unb 9fittbcrn auf heil in ber Stabt Äadjcit

ftattfinbenbeit SMebmärften fotoic ber Jlbpaltung oon

$ief)in8rften in Gomelimiinfter, Von^en imb ljupen 41 374 654

81 10. September ^oltjcioerorbmtng, betr. beit Transport ber d)ulcrnfraufen

ober rt)olcraocr‘bricf>tiqen %<erfonen 41 370 647

82 12. September ilcTöffcntttcfmug ber blmueifuttg jur (fntiiafimc unb 31er»

fetibung $oleva»erbäd)tigcr UntevfudfungSobjefte . 41 374 652

83 13. September ^olijeiticrorbiumg, betr. bte 3*erpflicbtuttg aller anS .£>am»

bürg fontmenben ftevfonen firfj bet ber OrtSpolijci»

• bewürbe ju tnelben 41 370 648

84 13. September ‘polijciucrorbnimg, betr. 3<crbot ber Gin» unb Tttrcfp

fu&r uon gebraurfjter Peib uitb 3?etttoftfd)e, ge»

brambteti .Üleibem, .Jtabern pp. att§ bettt .£>ant*

burgifeben Staatsgebiet 41 1 371 649

85 19. September Sefanntmadjimg, betr. bie Ginfübritttg eines neuen fieb*

ammcu»Cebrbitd)cS .
1

43 383 687

86 20. September ©erteibuugöurfunbe für bie Scrgtoerfe Sorfdjelcit

III unb IV 43 384 690

87 21. September ©eftattung bes uubcfdjrünfteii .'paubels mit ben jttr 3fb»

toebr ber Gljolera bienenbett ©egenffänbett an Sonn»
' unb g-efttaqcn 42 378 672

88
|

21. September Ülderbödjfter Grlafj, 6etr. ©cttebmigung bes 5Bc|d)liiffee

bes 36. 9fbeinifd)en
i

prouinjial»i)anbtageS »out 3.

Tejembcr 1890, betr. bie fernere ‘.’üiSgabe auf ben

Inhaber lautcitber 9lnleibefd)cine ber Sfbeinprouinj

burd) ‘ßermittclung ber PanbeSbanf ber tRbein»

prouinj
!

48 ;

1

405 742

89 23. September 33efnnntnmdjunq, betr. Senbungen mit Gholerapräparateii
!

an bas ©aruifon»8ajaretf) Goblenj 43
j

383 i
686

90
j

10 Oftuber flolijetoerorbnung, betr. Verbot ber ©tt- unb Turd)»

fuhr oon gebmndjter Pctb* unb Sflctttoäfd)e sc. aus
j

ben üiieberlnnbcu 45 391 707

91 12. Oftober 33cfamttmarf)ung, betr. ben erweiterten 0>cfd)iiftst)crfel)r

an ben lebten bret Sonntagen oor 38cil)nnd)ten. . 47 401 731

92
!

13. Oftober Sefamttniadmng bes ißro»injial»Stcucr<!J5ivettor& betr.

Zollbefreiung für Diüljlcnfobrifatc unb gctu3fjn(id)e3

töadtuerf in beut ©reiubemf bes ©nnptioüaintd
Walmcbtj 47 401 730

93 15. Oftober Cfrtociterunq ber SapcHcnqenteinbc 3loidj 47 402 734

94

1

19. Oftober ^olijeiuerorbituttg, betr. Wufbebung bcS §. 3 ber '^ort^ei=

oerorbnung oont 13. September b. QS 48 410 747
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IX

9hr. Saturn. 3 n ^ o l t. Stütf.

ji SMr.

9f> 28. Oftober Bcfanntmadjimg, bctr. Beibehaltung bcS ^fetbentarfM
in CaurcuSberg 51 423 780

96
1

2. Siooember Bolijeioerorbnung, bctv. ©rtoeitcrung beb §. 2 ber Bö“
Itycioerorbuung oont 13. September b. 3- • • • 51 423 779

97 4. Boocmber
1 Bclijeioerorbnung, bctr. 9Mbepffid)t oflcr aus bem fiä*

nigreidt ber Bieberlanbe nad) Breiigen gnrUtffe^rcu»

ben fflögcr 50 421 775

98
|

10. SRooeniber Botijictoembnung, betv. Aufhebung ber OTelbepflidjt öon

$crioneu imb ber (Sin- nnb Surdifuhr bcftimmter

©cgenftänbe, fotueit ei fid) um boS Staatsgebiet

Hamburg banbeit 52 433 805

99
|

19. 9io»cmber

|

Bolijetoerorbnung, betr. Bufbebuug beb burd) bie Botijci»

»erorbnung uom 10. Oftober b. 38 - augeorbneten

©in» unb Surd)fnhroerbotS gebrauchter Ccib» unb

©ettmafdbc pp. aub bem Königreich ber 92ieberianbe 53 437 817

100 23. SWoocnibcr Bcfanntmadjung beb ^JrooinjiaI*®teuer»®ireftorb
/

betr.

bie SWinbcftmcngen, für mclche bei ber ÄuSfuhr
alfobolbfiltiger ©ffenjen Steucruergiltung gemährt

mcrben fann 55 452 847

101
1
24. 9iooem6er 3fnbctroeite ülbgrcnjung ber fatholifcheit Bfarrgemeitibcu

©oitjcn unb uWöbemd) 55 453 855

102 27. 9ioOember 5)urd)|d)ntttbnnirftprei|c aut üKartinitage 55 453 853

103 i1 28. 9}oöember Befanntmadjung. betrcffenb bie ben ©infuhrgefitchcn bei»

jufflgenbc ortSpoHjeilidje Befcheinigmtg .... 55 452 850

104 1. Scjentber Beftimnumgen über bie HnfteUung unb bie 'Pftidjteu ber

BejirfS Sd)ornfteinfeger 58 474 890

105 8. I'ejember ©efanntmachung beb i|}ropinjtaf»©teuer»3>ireftorb unb

Bcrscidntig berjcnigen ju .fteiijtoecfcn geeigneten

alfoßolhaltigen Präparate, jn bercn .fterftednng

unbenattirirtcr Branntmein fteuerfrei nid)t oertocnbet

toerbeti barf

i

58 470 885

106 10. Scjcntber

j

Befauntmadjung, betr. Abhaltung cineb jmeiten BtelpnarfteS

in ber jnr ©emeinbe Confcen gehörigen Ortfd)aft Bufcf) 58 471 886

107 12. Scjcmber
j

Berorbnung, betr. bab Berhot ber ©infuhr oon Söiebcr»

fäuern bcrto. Bcfdjränfung ber ©infuhr oott Sdtmei-

nett auS bem Königreich ber Bicbcrlanbe .... 57 467 879

108 16. Sejeutber Sie in ber Befannhnadjnng uom 21. September b. 3S -

(Amtsblatt S. 378 ( erthcilte ©rlnubnift jum un*

befdhränften £>attbel an Sonn» nnb fjefttagen mirb

juriicfgenommcn 60 482 909
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B 2>atum. 3 n b fl l t. jstürf.

.

Seite. m.

109 17. Sejember SBerorbnung, botr. bog Verbot ber ©nfufyr von frtfdjcn

tyeUen, Stauen bev SBicberfnuer jc. aus bcni Sö>-

nigrcidjc ber Wieberiattbe 59 479 . 905

110 19. ®cjember Sae gegen iTfufclonb erlaffcne l£iit= unb ©urd)fuf)röerbot

wirb, fotueit es fid) um £>erfünftc aus* iyinnlaiib 60 482 910

111 19. ^ejcmbev
fjanbelt, aujjer Straft gefegt

Säbelte ber für baä .Qnt)r 1893 feftgefefjten (£rbebungS=

1
]

tecmine ber ftanbigen Sivrfjeufüttettcu 60 482 914

112 22. Sejember SSerurbnuug, betr. ben Sd)tug bev £>ajcnjagb .... 61 491 937

I
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!! nHöblatt
«er ^itiiijli^cn flcjittu»# ju tadicn.

5tU(! 1. abgegeben ju Moiren, 2>onnerftag bcn 7. 3anuar 1892

9tr. l 3uf ba« Smtöblatt unb bcn bamit uccbnnbcncn, eine Setlage bejfelben bilbenben Oejfcnt-

I id)cn angeiger nnbet nur ein Jahresabonnement ftatt, beffen Srci« 1 3Warf 50 $f8- beträgt; ber

Sejng fann nnr allein burth bie ~3fo(t gegeben, <£« toirb bnrauf aufraerffam gemacht, baft bie Se>

fteünng bei ber ^oftanftatt, bnrdi »eiche ba« Slatt bezogen werben foH, fpäteltens bis jutn

10. 3a»«or be« nenbegonnenen 3“b«® erfolgen mnjj, ba, fobalb bie um bie 'JJtitte biefe» HJlonat«

feft^ufieQenbe anflage für ba« 3 tthr «ergriffen ift, weitere SefteQnngen nicht anbgefährt »erben fönneu.

I

gflr bie )ah(ung«bflichtigen Ercmplatc fo»of)( be« antUblatt« wie amh ber ©efehfammlung,

welche bie ©emeinben jn halten g e f e b f i cf) Perpflichtet fiub, ebenfo wie für bitgEtei-gaempfate,
welche jim bieuftlichen Oiebranche ben Scharben unb einzelnen Seamten geliefert »erben, bebarf c« ber

»gelletfung bei ber Sejng« • ^oftawflalt n i fl f , bejiehnnggweife ifl bei ben jal|lung«pflithtigen

Ckgcmplarcn, bamit niiht bereit ,jwei geliefert »erben, bie SefteHung &n nnterlaffen.

Sachen, ben 7. Dezember 1891.

Der lHegiernngS<^räftbent. 3* Satt, non 8 rem er.

Jnhalt be« 5Hci(t)«:(öefettlilattc«.

Sr 2 Da« 37. Stüef enthält unter 'Jtr. 9495:
J3erorbnung wegen Einberufung ber beibeu Raufer be9

faitbtage«. 8om 28. Dejember 1891.

'Da« 38. Stüef enthaft unter Jtr. 9496: Staat«»

mrtrag $»ifcben ber Äöitiglid) 'Breuj}if<ben unb ber

Äönigtich ©ich ft feben Regierung »egen Aufhebung ber

paro^ialen Serbinbung ber Ebangelifchen in ber ,lfö»

ntglich ^reuftifcben Crtfchaft Äobfdbfa, ffrei« Sieben»

merba, mit ber Äöniglich Säehfifcben 'Baronie grauen-

hain, Ephorie unb Srntübauptmannfcbaft ©roficnbain.

Sotn 16.,17. gebruar 18:) 1 ; unter 9tr. 9497: 33e-

fanntmadjung ber IDtinifterial^Erflärung Dom 30. Sep»
tember 1891, betreffenb ben Staatloertrag jwifchen

ber Ääniglich fpreußifeben unb ber königlich Säehfifcben

^Regierung »egen Sufbebung ber parochialen Serbinbung

ber Eoangelijchen in ber Äöniglidj Sreufjifcben Ort-

|. ichaft .ftofcfdjfa, Rrei« liiebenmerba, mit ber .Königlich

Sächfiichen fßarochie grauenbain, Ephorie unb Sint«-

hauptmannfehaft ©roßenhain. Sont 14. Dezember 1891;

unter 9?r. 9498: Serfügung be« 3ufHgminifterS, be»

treffenb bie Snlegung be« ©runbbuchä für einen X^eit

ber ©egirfe ber ?lmt«geri<bte Düren, Eupen, Sachen,

OTontjoie, ©emünb, Sanft Sith, Sonn, Siegburg,

Eu«fir<hen, Win, Äerpen, ,'Äheinbach, Eleoe, 3Rört,

Xanten, (SafteOaun, Sanft ©oar, 'Btapeit, tlbenau,

r

URütiftermapfelb, 3*2, Trarbach, Eochein, Uerbingen,

'Kettmann, Öangenberg, SRatingen, Saumholber, Ott»

weiter, Sr&m unb SBittlieh- 8om 10. Drjember 1891.

Tlerorbtiuugcii unb ’OefannttnaefMtugcn
ber 3eittral=$4ebörbeit.

9fr S Sefanntmachu ng.
ietegraphenberfehr mit Curemburg.

8om 1. 3“uuar 1892 ab beträgt bie '©ortgebühr

für Jelegramme nach Cuyemburg 5 Sfg-
Die TOinbeftgebübr D*n 50 Sfg. für ein gewöhn-

liche« Telegramm bleibt unberänbert.

'Berlin W., ben 21. ©ejember 1891.

Der Staat«fecretär be« 3teicb«»fpoftamtö.

non Stephan.

‘Jlr. i Sefanntmachung.
iPoftpacfetDerfehr mit ben 'Jteuen ajebriben.

Sott feht ab fönnen ißoftpaefete ohne '©erthangabe

im ©ewicht bi« ju 3 kg nach beit 'Jteueit Jpebriben

Derfanbt werben.

Die '{kdete müffen franfirt werben.

lieber bie Taren unb Serfenbung«bebingungen er»

tbeileu bie ^ßoftanftalten auf 'Betlangen $lu«funft.

Berlin \V., ben 20. Dejcmber 1891.

Der Staatafecretär be« Dteieh«»:poftamtö.

bon Stephan.
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Ohr. 5 Befanntmacpung.

Boftoerfepr mit bem OHupationSgebiet Bon Bosnien,

jptrgfgoroina uitb bem Sanbfcpaf KoBibajar.

sßom 1. ganuar 1892 ab jtnbeit bic Beftimmungen

unb ©apen beä ©eutfcp Oefterretcfji^ Unflarifd^en

BlecpfeloerfeprS aud) Hnraenbung auf bie ge»öpnlicpen

unb eingefcpriebenen Briefpoftfeiibungen be3 BerfeprS

mit btm CffupationSgebiet Bon Bosnien unb #erje»

goioina, auSfcplie&licp DeS Sanbfcpatö Kooibajar.

Bon bemftlbtn 3eitpimCte ab »erben ferner unter

beu gleichen Bebingungen Boftanroeifungen bi« jum

Keiftbetrage uon 400 'Ul. im Berfepr mit bemfeiben

CrfnpationSgebiet, jebocp einfcpliefjlicp beS ©aubfcpafS

.Uooibajar, jugelaffen.

Demq«mäB bctraßfu t>om 1. 3anUör •

A. bei ben Briefpoftfenbungen nacp Bosnien unb

£>rrjegomina

a) für gewöhnliche Briefe bi8 jum ©emicpt Bon

15 g 10 Big- bei einem ©eroicpt über 15 bis

250 g 20 '^fg..

b) für einfache ^oftfarten 5 Bf8- -unb für B°f‘ :

furten mit Antwort 10 Big-,

c) für ©rueffacpeu 3 bj». 5, 10, 20 unb 30 Bffl-

je nach ber ®e»i<ptäftufe Bon 50, 100, 250,

500 unb 1000 g,

d) für üfaarenproOen 10 Bf8->

B. bei '^oftaumeifungen nach BoSnien, #erjcgowina

unb bem ©anbfcpaf Kooibajar für je 20 -Bl.

10 Bl8-< mit einem SKinbeftbetrage Bon 40 Bfs5-

Für bie Brieipoftfenbungen nach bem ©anbfchaf

Kooibajar bleiben Bie bisherigen kapert, alfo oou 20

Big. für je 15 g bei ben Briefen u. f. »., beftehen.

(Srbeufo »erben hinficptllcp ber ©enbungen mit lüerth-

angabe unb ber Bo«*«« nach t,em 8«fammten Offupa»

tionägebiet bie bisherigen Bebingungen aufrecht erhalten.

Berlin, W., ben 23. ©ejember 1891.

©er ©taat$:ecretair beS KeicpS BoftanüS.

Bon ©tephau.

©Jcrortmungen unb 43efanntmiuf)unaeit

ber Regierung.

»r. « ©er £>err Biinifter bes 3nntrn f>
Qt bem

Komitee für ben Boln 14. bis 17. Klai nächften 3apreS

in ©tettin ftattfinbenben Bf«bemarft unterm 18. bS.

KttS. bie ©rlaubniß ertheilt, bei Gelegenheit beS (enteren

eint öffentliche Berlooiung bon Blagen, Bf«ben,

Bferbegeicpirren pp. ju Beranftalten unb bie in SluS-

fiept genommenen 300,000 öoofe ju je 1 'JRarf im

ganjen Bereiche ber 'Konarcpie ju Bertreiben.

Äacpen, ben 29. ©ejember 1891.

©er Biegierutig8= ^ßrifibent.

3n Bertretung

von Bremer.

Wr. 7 Borfcpriften
über bie burep baS Reglement Born 2. 3“!* 1891

wegen ©ewäprung Bon ©ntfcpäbigung für polijeilicp

angeorbnete ©öbtung ropfranfer Sßferbe, ©fei, 'Kaut*

tpiere, Kaulefel unb lungenfranfett KinboiepeS in ber

Kpeinprouinj angeorbnete ilnfnapme unb Fortführung

ber Berjeicpniffe beS abgabepflichtigen Bi« ri> f; unt>

KinbDiep=BeftanbeS, fomie über baS bei ber FeftfteHung

berfelben unb bei ber Erhebung ber Abgaben ju be=

aeptenbe Btrfahren.

§. 1. ®ie Aufnahme unb Fortführung beS Ber*

jeicpniffeS beS abgabepflichtigen Bfe, kt; un *> Bitpbe*

ItanbeS liegt für jebe Stabt- unb Üanbgemeinbe bem

betreffenben ÖemeinbeBorftanbe(Bürgermeifter), »elcper

anbere ©emeinbebeamte bainit betrauen fann, nap benr

pier beigefügten Kufter ob.

§. 2. 3n baS Berjeieptiifj finb aufjititepmen bie

f&mnttlicpen in ber ©emeinbe befinblicpen Bferbe,

Fohlen, ©fei, Kaultpiere unb 'Kaulefel, beSgleiipeu

jämmtlicpe Ocpfen, Bullen, Küpe, Kinber unb Halber,

mit Ausnahme:

1. berjtnigen ©piere, »elcpe bem Keidjr, ben ©injel*

floaten ober ju ben (anbeSh<rrlicpen ©eftüten

gehören,

2. bcS in ©cplacptoiehböfen ober in öffentlichen

©cplacpthäufern aufgefteQten ©cpladjtDiepeS.

§. 3. ®ie Aufnahme bej». ©rneuerung beS Ber»

jeicpniffeS finbet in benjenigen 3ahrfn - '•> nteltpen bie

flaatlicp angeorbnete Biepjäplung erfolgt, an bem für

bie leßtere beftimmten ©age unb im Anfcpluß an bie-

felbe, in ben übrigen 3<th«n jebeSmal im Caufe beS

KonatS 3anuar ftatt. ©iefelbe erfolgt oon JjtauS ju

fjauS mittelft Aufjeidjnung beS Bon ben £>au8pa(tung3.

Borftünbeu angegebenen ober bnrep Beflcptigung feiten«

DtS mit ber 'Aufnahme betrauten ©emeiubebeamten er»

mlttelten Biehbeftanbeä.

§. 4. ©obalb bie Aufnahme beg». bie adjährlicp

»ieberfeprenbe ©rneuerung beS BerjeicpniffeS ftaltge»

funben pat, ift bon bem ©emeinbeoorftanbe unBerjüg»

licp baS Berfapren jur Feftftelluiig beffclben gerndp

§. 11 beS '.Reglements Born 2. 3“li tinjuleiten,

jofern berfelbe oorper niept ausbrücf licp baBou Der*

ftänbigt ift, ba& in ©emäppeit beS 9 biefeS Ke«
glementö bie ©rpebung ber Vbgabe für baS (aufenbe

3apr unterbleibt.

3u bem baS Berjeicpniß jur etroaigen

Berichtigung 14 ©age lang öffentlich auägelegt »erben.

Crt, ,,nb 3»ecf ber Auslegung ift burep öffent«

liepe Befanntmachung auf ortsübliche ffleife ben Be*

tpeiligteu jur Äeuntniß ju bringen.

3nuerpalb ber angegebenen Fr 'fl Tonnen Slntrüge

auf Beiiptigung beS BerjeicpniffeS bei bem betreffenben

©emeinbeoorftanbe angebracht »erben.
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Uebtr biefelben entfcheio?t brr Bürgermeifter nah
Anhörung bei ©emeinbeborftanbel.

©infprühe gegen bicfe ©ntfheibuug müffen binnen

10 Dagen nach ber „Aufteilung ber ©ntfheibung bei

ber Dorgejegten Auffthtlbehörbe angebracht »erben,

welche über biefelben enbgültig entfh-'ibet.

$. 5. Bah erfolgter Auslegung Del Berjeihniffel,

bej». nach ©rlebigung ber eingebrahten ©infprühe

bat ber ©emeinbeooeftanb auf bem Berjeihniffc ju be=

fcheinigen, baß Ort, 3eit unb 3'°eel ber Auslegung

burch öffentliche Befannlinahung auf ortsübliche ffleije

ben Beteiligten jur ßenntniß gebracht, baß baffelbe

14 läge lang öffentlich aulgelegen bat unb baß innere

halb biefer grift ©infprühe nicht eingebracht flu», bej».

baß über biefelben enbgültig entfließen ift, fobann ift

Dal mit biefer Bereinigung Berfebene Berjeicßniß ber

oorgefejjten AuffthtSbchörbe einjufenben.

Die Jlufficbtlbebörbe fteHt bal Berjeihniß feft, er*

flürt el für ooUftrecfbar unb orbnet auf ©runb bei*

leiben bie Erhebung ber einfahen ober mehrfachen

Abgabe gemäß bem Befhluffe bei tprooinjialaul--

fhuffel an.

$. 6. Dal bon ber Auffichtlbebörbe feftgefteüle Ber»

jeihniß ift mafjgebenb für bie 3ahl ber abgabepflichti-

gen Dhiere unb für ben Betrag ber hiernach bem ein-

jelnen Beftger jur Saft fallenben Abgabe.

3u* unb Abgänge nach ber Aufnahme »erben nicht

berücffichtigt.

fflirb in bemfelben 3a$rt bie mehrmalige Erhebung
brr Abgabe angeorbnet, fo hat berfelben jebeimat eine

Berichtigung bei Berjeihniffel unb bal Berfahren jur

geftftellung belfelben borhetjugehen.

§. 7. Sobalb bal bon ber Aufflchtlbehörbe feftge*

ftellte Berjeihniß bem ©emeinbeoorftanbe »ieber juge*

gangen ift, hat berfelbe einen beglaubigten Auljug aul

bemfelben, woran! bie Summe ber für bie Bierbe,

©fei pp. unb bie Summe ber für bal Binbbieh ju

erhebenben SoK=Beträge getrennt erfichtlich fein muß,
bem Canbelbireftor einjufenben, eine Abdrift bet Ber«

©emeinbe

Bürgermeifterei

Rretl

jeichniffel jur Benußung bei ber nächftfolgenben Ber-

anlagung für fleh ju nehmen unb fobaitu bal mit bem

geftfteüungS- unb ©rhebunglbefhlufje berfehene .fiaupt*

berjeihniß bem ©emeinbeempfänger jur ©rhebung bejro.

Beitreibung ber Abgabe ju übergeben.

Die Abgabe ift binnen 14 Dagen nach 3aftfftun8
ber gorberungljetlel ganj ju entrichten, mibrigenfaCll

ber ©mpfanger jur jtoanglw.'ifen Beitreibung ju fhrei-

teil hat. Diefe Beitreibung erfolgt nach Blaßgabe ber

für bie Beitreibung rücfftäubiger ©emeinbeabgaben be«

ftehenben Borfchriften.

§. 8. Der ©emeinbeempfänger hat bie erhobenen

Beträge unmittelbar an bie fianbelbanf ber tRhein*

prooiug ju Düffelborf abjuführen unb bal £auptber*

jeihniß mit genauer Angabe ber etmaigen Aulfälle,

»eiche bezüglich ber 'flferbe, ©fei. pp. unb bei 9tinb*

biehel getrennt ju bejeidjnen flnb, fo»ie unter Bei--

fügung ber biefe Ausfälle begrünbenben Beläge bem

Bürgermeifter ju übergeben, welcher balfetbe nah Bieber«

fhlagung ber uneinjiebbaren Beträge mit ber Be*

feßeinigung, baß bie ©injießung ber rüctfiänbigen Be*

träge unausführbar gemefen, bem Sanbelbireftor ju

überfenben hat.

Der ©emeinbeborftanb unb ber ©emeinbeempfänger

erhalten für bie Berantagung bej». für bie ©rhebung

unb Beitreibung ber Abgaben, einfhließlid) ber bamil

berbunbenen Aullagen, eine Bergütung non je 5°/0

ber »©fliehen ©innahme, »eiche Beträge ber Öeßtere

unter Beifügung bet betreffenben ©inpfanglbefheini*

gungen bon ber abjuliefernben Summe in Abjug bringt.

Borftehenbe auf ©runb <cj. H bei ^Reglements bom

6. 3uni bej». 2. 3U^ 1891, (Amtlblatt Seite 265)

erlaffene unb bon bem $errn Oberpräfibenten geneh*

migte Borfchriften »erben hiermit nebft Anlage jur

öffentlichen Äenntniß gebracht

Aachen, ben 6 . 3anuaT 1892.

Der BegierungS-BriifttKitt.

b. £>off m ann.

Berjeiih«ffi

bei in ber ©emeinbe borhanbenen abgabepflichtigen ^Jferbe« unb Binboiehbeftanbel,

ToWie ber bafür ju entrichtenben Abgabe, für bal ©tatSjaßr bom 1. April 189 bis 31. Blärj 189 .
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9fr.

2.

9fame, Stanb

unb

©ofinort

bei

©eftfjert.

3.

Mniohl
ber in fei

m* Befifcc
bcftnMtc&cn

SJlferbe,

jofilcn,

©fei,Staut
tbiere unb
Afaulefel

4.

ilngabl

btr in fei

ntm Befipe
bcBnbIi4<n

©tüde
Sinboieh

(Ddlfen.

Süden,

Stäbe. Sin

ber.Rälber)

lic eirtfadtK Abgabe beträgt:

u. für Sßferbe

u. f. ». in

©»alte 3 für

bab ©tüd 10

Sfg., mitbin

bie breifacbe

'Abgabe 30 $fg

b. für ba»
Sinbbieb in

©palte 4 für

bat Stüd
5 »fg.

•Summe

btr

Angaben

unter

h unb b

-* iA

©emevfungen.

1.

2.

3.

4.

A
B

0

D

3

1

2

1

Summt

90

BO

60

30

24 10 1

25 1

45

20

30 —

20 30

Ä. $. bem Jtöniglichen Sanbratfjüamte

bem &änigli<fien 9legientng8prüfibenten *

;tir geneigten f^eftfteHung mit ber ©efcfitinigung gehorfamft borgelegt, ba§ Crt, „fyü unb ^mttf btr Auslegung

btS ©erjeithniffeS burch öffentliche ©elannlmachung auf ortsübliche fffieife bett ©etheiligten jur Äenntnifj gebraut,

:afi baffelbe 14 Jage öffentlich auSgelegen hat -
unb ba&

, ben 18

'Cer ©ürgermeifter.

©egentoärtigeS ©erjeühnifj wirb hiermit feftgefteHt, für »oQftrecfbar erflärt unb bie <5rh*&un8 ber

Abgabe im betrage bon 9Jfart ©fg., gefchrieben

, für fJJferbe unb ffoftlett pp., boh 'Uiarf ©fg-

gef^rieben
, für baS 9finbbieb.

auf ©runb beffetben angeorbnet.

, beit 18

Der l'anbrath-

Der 9fegierung8präfibent.

St. $. an bie Äaffe jur ®r$ebung unb ©eitreibung ber

Abgabe.

, ben 18

Der ©ürgermeifter.

St. Sj. bem Bürgermeifteramte nach Erhebung ber Abgabe

unb Abführung bevfelben an bie Canbeibanf ber 9tljtinpro»inj ju Düffelborf gtf>orf«mft roiebet Borgelegt.

Die ©eträge unter Ifb. 9lr oon jufammen .... ®farf

. . . . ©fg. für ©ferbe pp., unb bie ©eträge unter Ifb. 9fr

oon jufammen .... ÜJfarf .... ©fg. für DtinbBief) finb nicht einziehbar gemefen unb toirb unter

Beifügung ber jur ©egrünbung biefer Ausfälle bienenbtn ©elägt bereit 9fieberf<hlagung beantragt.

ben 18 .

©emeinbe; . „
Stabt.

Ä0ffe'

St. bein CembeSbireftor £errn ju Düffelborf mit ber

©efheinigung ergebenft ju überfenben, ba& bie Beitreibung ber rücfftänbigen ©eträge unausführbar getoefen ifl-

btn 18

Der ©ürgermeifter.

Diaii
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&crorbiui!tßci! uitb Befnmiiiitrtrfjtiitgeit

anbercr Bchörhcn.
Sir. 8 Stmerbitng ber ©erechtigung

§um etnidbttg4ieimitli jen UtiUiäbien'te mürben im
©tdr* bä. 3V ©cuiungätermm abgehalten merben,
bticn ©efanntnuchtng beinndchft erfolgen tolrb.

3ugelaffen merben Aniefjötige beä Dentfdjen
iReid)*, ro ld>e in ber 3eit 01111 l. Januar 1872
bii 1 gebruac 1875 geboren unb tudj bn §§.25
unb 26 ber IBehrorbnung no n 22 ©ooember 1888
im ©eglerungäbejirfe flauen

fl
e il e 1 1 u n 1 » p fl i dj*

t i 9 finb. DU Sulaffung »on fpiicr ©eborenen barf
nur auSnahmämelfe mit ©enebmigung bet (Erfa^be-

börbe britter Snftanj erfolgen, m.nu eä fidj um einen

furjen Seitraum hanbelt.

Die fömbungen finb b l ä j u in 1 . Februar b «.

3«. bei ber unterjeichneten Sominifiton einjuretd)tn

unb finb benfelben im 0 r i
fl

i n a 1 beijufügen :

1. ein ©eburtajeugnfh,
2. eine Srfldrung beä ©aterä ober ©ormunbtä

übet bie ^9ereitn>iQigfeit, ben ^reimilligen rodhrenb
einer einjätjri^eu aftiuen Dienftceit ,»u betieibeu auä>
jurüften, forme bie Sofien für ffiof)nung uub linier«

halt )u übcrmbmen.
Die Unterfchrift unter bieftr Stfldrung tft obrig«

teitlid) ju beglaubigen uib ifi babei gleiijgeittg bie

ftätjiflfeit beä Uiiterfdjriebenen jur üeiitung ber über«
ltommenen Serpfliebtung obrigfeitlic^ ju befcheinigen.

3. @in Unbejdioltenbeitäjeugnih, melcheä für 3ög j

linge oon höheren Schulen, (©ymnafien, ©ealgytn«
nafien, Ober ©erlaufen, ©roagmnafUn, ©ealfdjuien,
©ealprogymnafien, höheren Öürgerfcf)u!en unb ben

übrigen mtlitärbered)tigten liebranftilte'i) bnrd) ben
Dlreftor ber Sehanftalt, für alle übrigen jungen
üeute burcb bie ©oHjet Obiigfeit ober ihre oorgefe|}te

Dienftbehörbe auäjuftellen ift.

3fl bie grtbeilung eines Unbeicboltenheitäjeug-

niffeä roeflen erfolgter ©eftrafung oerfagt unb ifl auä
ber Art beä ©ergehenä unb ber babei in ©etracht
(omnienben ©ebenumftänbe unter gleichzeitiger ©e-
rüdfidttigung beä jugenblidjen Alterä beä ©elreffen«
ben Anla{j ju einer milberen ©eurtbe.lung gegeben

auch bie fonfliqe Jübrung beä ©efiraften eine gute

geioefen, fo tann berfelbe burd) bie ©rfa&behötbe
britter Jnftanj oon Beibringung beä Unb«fd)oltea
beitäjeugnifjeä befreit merben.
3n bem öitfucfje um Sulaffung jur Prüfung ift

anjugeben, in melden jroei fremben Sprachen ’ (ber

lateinifdjen, griecbifdjen, franjöitfdjen ober engiif^en
Sprache) ber fidj ©telbenbe geprüft fein will.

Aua) Ijat ber fid) ©lelbenbe einen [ e 1 6 ft g e>

ftbriebenen Sebenälauf beijufügen.

San bem ©id)roeie ber roiffenfd)aftlichen ©efatii'

gung bürfen burd) bie ffirfa&behöiben britter 3nftanj
entbunben merben:

a. junge fleute, roeld)e fid) iu einem 3®eige ber

äBiffenfdiaft ober flunft ober in einer anberen

bem ©emeinmefen ju ©Ute fommenben tbfltig«

feit befonberä auäjeidjnen

;

I). funftoerftdnbige ober meAani<$e Arbeiter,

roeld)e in ber Art i^rer Xfjätigleit §eroor>

ragenbeä leiden

:

c m Sunftleiftungen angeftetlte ©titglieber lanbeä-

herrlicher ©üt)nen.

©ertönen, meldje auf eine be rartige ©eriicffiditiqung

Anfprud) machen, buben ihrer ©lelbung bie erf 0 r«

berlidjen amtlich b rglaubigten Beug«
niffe beijufügen unb gleidjjcitig mit ber ©ielbung

auch bie f 11 uft 0 e ril iln b lg e n ober medja«
nijehen Arbeiten, burch roelcheber ©e«
rotiä für ihre heroorragenbe Seift ungä
fdhigfeit erbracht merben fall, an bie
juftänbiae Sreiä ®r f a 6 f 0 m m i f f t 0 n

ei n | u r e t ch e n.

Dielelben finb nur einer ©riifungin ben ©lernen'

tarfenntniffen unterroorfen, nach bereu HuäfaU bie

©tfahbehörbe britter 3uflanj entfeheibet, ob ber ©e>

rechtntungäfdiein ju ertbeilen ift ober nicht.

2>te in fiicflar* diabt tnohnenben jungen
fiente haben bei bet ttntnelbuna genau
Straße unb j&auötiutttmcr ihrer SBohnung
antuae ben.

'.’lad)e n, ben 4. 3anuar 1892.

Söniglidie ©lüfungä-Rommllfion.

für Sinjähtig ftreirotHige.

3?er ©orfihenbe.

0 . © egu i Ib en,

'Jtegierungä SRalh

Sr. 9 Durch Urtljeil ber I. Sioilfammer beä

Äßniglidjen ßanbgerichleä ju Steoe oorn 29. September

1891 ift über bie Tlbmefenljeit beä ‘Ihf0^0r ©teumien

auä Orfop ein S fugenoerhör oerorbnet morben.

65ln, ben 2. 3amtar 1892.

Der Ober=Staatäanma(t

ütr io Befnuutmarhunq
hetreffenb ©runbbu^anlegung für ©emeinbe ©urtfeheib.

3n ©erichtigung ber ©efanntmachnng ©r. 362 im

©mtäblatt bom 21. ©tai 1891 mirb befannt gegeben,

bafe bie ©runbbticbanlegung für bie ©nmbftücfe ber

ffatafietgemeinbe ©urtjeheib ^ur i ^r - 1049/4,

1044/4 uub 1050/143, melche jnr 3e 't ^er ©efannt-

machung boin 21. ©tai 1891 irrthümlich inä ©vunb«

buch noch nicht eingetragen morben roaren, nunmehr

erfolgt ift.

Slawen, ben 7. 3fluuar 1892.

SSniglicheä Amtsgericht, Abthetlung Vll.

91r- II 3" ®emö6h*it beä §. 3 beä ©efepeä

über baä ©runbhuchtoefen unb bie SwangäBoDftrecfimg

in baä unbemegltdje ©ermßgen im ©eltungäbereich beä

©h'fuifchen ©e^tä 00m 12. Aprif 1888 mirb befannt

gemacht, bah bie Anlegung bet ©runbbudiartifel für

fämmtliche in bev Satafterge m ein be SBeiben
gelegene ©nmbftücfe mit Auänaljme oon glur 1 ©r.
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838/535 unb gtur 2 9lr. 34, 85, 88, 89 unb 90
erfolgt ift unb bafs für biejenigen ©runbftücfe, für

toeldje bai ©runbbuch angelegt ift, mit bem 11. Jage
nach Muigabe biefei Mmli6(attei bai ©runbbui^re^t,
in Äraft tritt.

Machen, ben 29. Dezember 1891
Äöniglidjei Mmtigericht, flbty. IX.

9Ir. 12 Unter Berroeifung auf bie §§ 5 unb
36 bei Berggefefc'i bom 24. 3uni 1865 bringen mir
tlierburd) bie Berleibungiurtunben für bie Bergroetfe

:

Mttbatjern, ©raffert, 'IRaiblume I, 'IRaiblume II, ,£>e(*

golanb unb ©lücf auf II bei URiHingen mit bem Be-
merfen jur öffentlichen Äennlnij, bay ber Situatloni*

rig gemäfe § 37 jenei ©efefcei bei bem Äöniglichen

Btigrebierbeamten Bergrath Baut ju Machen jur ©in*

ficht offen liegt.

Bonn, ben 28. Dezember 1891.

Äöniglichei Cberbergamt.

3m 9t a m e n bei Ä ö n i g 8.

Muf ®runb ber TOutbung Dom 26. Muguft 1891,
mirb bem Bergmerfibireftor grlfj fionigmann ju Machen,

unter bem Manien Mtlbapern, bai Bergmerfieigenthunt

in bem in ben ©emeinben IRatbbeim, Cberbruch, *por>

feien, £>ilfarth unb Dremmen bei Äretfei £einiberg,

iRegierungibejirf Machen unb Oberbergamtibegirf Bonn
belegen« gelbe, melchei einenglöibeninbalt bon 2 183 872
Cuabratmetern hat unb beffen ©rengen auf bem am
heutigen ‘läge beglaubigten Situationiriffe mit ben

Bnch'taben A B C D A bezeichnet finb, jur ©eroin>

nuitg ber in bem gelbe Dorfommenben Steirifoblen

nach bem Berggefefce bonm 24. 3uni 1865 h'fburch
berliehen.

Uthmblich auigefertigt

Bonn, ben 28. Dezember 1891.
(L. S.) Äöniglichei Oberbergamt.

3m 9t amen bei Äönigi.
Muf ©runb ber URutbung bom 7. September 1891,

mirb bem Bergmerfibireftor grifj fponigmann ju Machen,

unter bem 9tamen Braffert bai Bergroerfieigenthum
in bem in ben ©emeinben Mathhetm, Borfeien, Jporft

unb .9>ilfarth bei Äreifei .Oteiniberg, SRegierungibejirf

Machen unb Cberbergamtibejirf Bonn belegenen gelbe,

melchei einen glächeniuhalt bon 2 181 459 Ouabrat*
metern hat unb beffen ©renzen auf bem am heutigen

tage beglaubigten Situationiriffe mit ben Buchftaben
fl ( E F G A B bezeichnet ftnb, jur ©eminnung ber

in bem gelbe Dorfommenben Steinfohlen nach bent

Berggefefce bom 24. 3uni 1865 h'^bnreh berliehen.

Urfunblich auigefertigt

Bonn, ben 28. Dezember 1891.

(L. S.) Äöniglichei Cber6ergamt.

3m 9tameu bei Äönigi.
Muf ©runb ber 9Jtutf|ung Dom 14. Muguft 1891,

»itb bem Bergmerfibireftor grifc .ftonigmann ju Mach«,

unter bem 9tamen 9Raiblume I bai Bergmerfieigentbum

in bem in ben ©emeinben IRatbhfim, Borfeien, .£>orft

unb Hilfarth bei Äreifei .fieiniberg, Doberen bei Ärei«

fei ©rfelenz unb IRanberath bei Äreifei ©eilenfirchen,

fRegierungibejirf Machen unb öberbergamtibejirf Bonn
belegenengelbe, melchei einenglü^eninhalt bon 2 188 362
Ouabratmetern bat unb beffen ©renjen auf bem am
heutigen tage beglaubigten Siluationiriffe mit ben

Bucfiftaben G F E M I H G bezeichnet finb, zur ®e*
roinnung ber in bem gelbe Dorfommenben Steinfohlen

nach bem Berggtfefce bont 24. 3uni 1865 h'frburch

berliehen.

Urfunblich auigefertigt

Bonn, ben 28. Dezember 1891.

(L. S.) Äöniglichei Oherbergamt.

3m 9tainen bei Äönigi.
Muf ©runb ber 9Rutbung Dom 7. September 1891,

mirb bem Bergmerfibireftor grifc #onigmann zu Mach«,

unter bem 9tomen 3Raiblume II bai Bergroerfieigen*

tljum in bem in ben ©emeinben Statbbeim unb £>ilfartb

bei Äreifei fpeiniberg, Doberen bei Äreifei ©rtelenj

unb Bracheln unb IRauberatb bei Äreifei ©eilen*

firchen, Dtegierungibezirf Machen unb Oberbergamtibe*

Zirf Bonn belegenen gelbe, melchei einen glöcheninhatt

bon 2 188 950 Ouabratmetern hat unb beffen ©renzen

auf bem am heutigen tage beglaubigten Siluationiriffe

mit ben Buchftaben IMLKI Bezeichnet finb, jur

©eminnung ber in bem gelbe boifommenben Stein-,

fohlen nach bem Berggefefce Dom 24. 3uni 1865 hi«*

burdj berliehen.

Urfunblich auigefertigt

Bonn, ben 28. Dezember 1891.

(L. S.) Äöniglichei Oberbergamt.

3m Barnen bei Äönigi.
Muf ©runb ber Btutbung bom 26. Muguft 1891,

mirb bem Bergmerfibireftor grifc f^onigmann zu Machen,

unter bem 9tamen #elgolanb bai Bergroerfeeigenthum

in bem in ben ©emeinben tRatbbeiin unb £)ilfartb bei

Äreifei #einiberg, Doberen bei Äreifei ©rfeienz unb

Brachein bei Äreifei ©eilenfirchen, SRegierungibezirf

Machen unb Oberbergamtibezirf Bonn belegenen gelbe,

roeld&ei einen g(2<h«inhalt uon 2188197 Ouabrat*

metern hat unb beffen ©renzen auf bem am heutigen

tage beglaubigten Situationiriffe mit ben Buchftaben

H I K L R N H bezeichnet ftnb, zur ©eminnung ber

in bem gelbe Dorfommenben Steinfohlen nach bem Berg«

gefefce bom 24. 3“ni 1865 hierburch berliehen.

Urfunblich auigefertigt

Bonn, ben 28. Dezember 1891.

(L. S.) Äöniglichei Cberbergamt.

3m 9tamen bei Äönigi.
Muf ©runb ber 9Ruthung bom 24. Muguft 1891,

mirb bem Bergmerfibireftor grifc £onigmann zu Machen,

unter bem 9tamen ©lücf auf II bai Bergroerfieigenthum
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in bem in ben ©emeinbeu Slathb«im unb .V^itfart^ b eS

ÄreifeS $einSberg, Doutren beS .(IreifeS Erfeleitj unb

Brachelu beS ÄreifeS ©eilenfirdjen, SlegierungSbejirt

Soeben unb CberbergamtSbejirf Sonn betegeiieu gelbe,

welches einen g(äcf)eninhalt »on 2 188 894 Ouabrat-

meiern bat unb beffen ©renjen auf brm am heutigen

läge beglaubigten ©ituationSriffe mit ben Budjftaben

XOPQBN bezeichnet jinb, jur ®ewinnung ber

in bem getoe DOTfominenben ©teinfot)!en nach bein

Berggefeße oom 24. 3>tni 1885 ^ierburc^ uerlieben.

Urfunblich auSgefertigt

Sonn, ben 28. Dejember 1891.

(L. S.) flöniglicbeä Oberbergaint.

91r. i:< Stacßbem ber Jjperr 3nftijminifter

burd) Verfügung oom 13. 3<*ti 1891 (©efeßfamm*

lang Seite 304 fj.) beftimmt bat, baß bie im

§. 48 btS ©efeßeS aber baS ©runbbuchwefen im @el=

tungSbereidje beS Rßelnifcben SlecfjtS oom 12. Sprit

1888 jur Anmelbttng Bon Anfprücßen behufs Eintra*

gung in bas ©runbbuch oorgeftbriebene AuSfdjlußfrift

Bon fed)S 'Bhmaten für bie jum 'ö^jirTe beS AmtSge*

riebtS (?iipcn gehörigen ©emeinben 4önl(|üru unb

Breitf|ijcf)*3Horeditet

am 15. Auguft 1891

beginnen fofl, werben bie uadbftehenben §§. 48, 50
biS 53 beS angeführten ©efeßeS mit bem Bewerten

betannt gemacht, bafi bie in bemfeibeu näher belieb*

neteu Anfprücße innerhalb ber mit bem 15. Suguft

1891 beginnenben unb mit

bcm 15. Februar 1892

lbtaufenben AuSfchtußfrifl febrifttieb ober münbticb bei

bem Unterzeichneten ©ericht anjumetben finb.

§ 48. Die nicht bereits Bon bem Amtsgericht Bor»

gefabenen ‘flerfonen, weiche oermeinen, baß ihnen an

einem ©runbitücf baS Eigentfjum juftelje, fowie bie*

jenigen 'flerfonen, welche nermeinen, baß ihnen an bem

©runbitücf ein bie Verfügung über baSfelbe befchrrn*

fenbeS Stecht ober eine ,£>rwothet 0ber irgenb ein an*

bereS ber Eintragung in baS ©uuibbuch bebür fenbeS

Siecht jufteße, haben ihre Anfprücfje oor 'Sblauf einer

Au8}d)lußiri|l bon fe<bS SOtonaten bei bem Amtsgericht

unter beftiinmter fataftermäßiger Bezeichnung beS

SrunbftücfS anjumetben.

$. 50. Diejenigen, welche in ber 3«t uom Beginn

ber im §. 48 bejeiebueten grift bis ju bem gt'ftaft*

treten ber eingefübrten ©efeße baS Sigenthum ober

ein anbereS in baS ©ruitbbucb einjutragenbeS Stecht

erworben haben, müffen baffelbe, falls bie Anmelbung
nicht bereits früher erfolgt ilt, oor bem 3n ftafttreten

ber eingeführten ©efeße aitmelben.

§. 51. 'Bon ber Berpflicbtung jur Anmelbung finb

biejenigeu Berechtigten frei, welche ber Eigentümer in

©emäßheit beS §. 44 Sir. 4 oor Ablauf ber Au8>

fcßlußfrift (§§. 48, 50) bem Amtsgerichte äuge*

melbet hat.

§. 52. lieber jebe Anmelbung hat baS Amtsgericht

bem Aitmelbenben auf Berta eigen eine Bereinigung
ju ertheilen.

Senn baS angemelbete Siecht nach 3nbalt ber An*
nrelbung oor einem Born Eigentümer angejeigten ober

Bor einem früher angetnelbeien Siechte ober ju gleichem

Slange mit einem fotchen Stecht einjutragen ift, jo

ift ben betrejfenben Berechtigten oon ber Anmelbung
'Mitteilung ju mähen.

§. 53. Ser bie ihm obliegenbe Anmelbung unter*

läßt, erleiBet ben SledjtSnacbtbeil, baß er fein Stecht

gegen einen Dritten, welcher im reblichen ©tauben an
bie Sticbtigfeit beS ©cunbbucbS baS ©runbfiücf ober

ein Siecht an bemfeibeu erworben hat, nicht geltenb

machen fanu unb baß er fein BorjugSrecfjt gegenüber

benjenigen, beren Siechte früher als baS (einige ange*

melbet unb bemnächft eingetragen finb, oerliert.

3ft bie Siberrufliihteit eines EigentbumSübergangeS

nicht angemelbet worben, fo Rnbeu bie Borfchrifteu

beS erfteu AbfaßeS nach 'Maßgabe ber Beftimmungeu
beS §. 7 Auwenbuttg.

Supen, ben 3. Auguft 1891.

ÄötiiglicheS Amtsgericht II.

Sir. 14 Oefaiuttma(f)iiitß,

betreffenb Anlegung beS ©runbbuchS für bie ©emeinbeu

Dollcnborf unb 0iingcreborf.
ES wirb hiermit jur öffentlichen ßenntniß gebracht,

baß ber fjerr 3u ft‘jwinifter burch Beifügung oom 9.

3uni 1891 (©.*©. ©. 139) beftimmt hat, bajj bie

im § 48 beS ©efeßeS über baS ©runbbuchwefen unb
bie ^umngSoolljtiecfuug in baS unbewegliche Bermögeu
im Geltungsbereiche beS Stheinifchen SlechteS oom 12.

April 1888 (©.•©. @. 52) jur Anmelbung Bon An*

fprüchen bejjujö Eintragung in baS ©ruubbuch Borge*

fchriebene AuSfcßlußfrift bon fedjS TOonaten für bie

jum Bejirfe beS Amtsgerichts Blanlrnheim gehörigen

©emeinbeu SoUcnborf unb $üngcr#borf am 15.

3uU 1891 beginnen foff.

3n ©emäßbeit beS §. 54 biefeS ©efeßeS Werben bie

nachfolgenben Beftimmungeu beffelben mit bem Be-

nterfen befannt gemacht, baß bie bort näher bejeich-

neten Anfprüche innerhalb ber mit bem 15. 3ult 1891

beginnenben unb mit bem 15. 3anuar 1892 ablait*

fenben griff fchriftlich ober münblich bei bem unter*

jeichneten Amtsgerichte anjumelben finb.

§. 48. Die nicht bereits oon bem Amtsgerichte
oorgelabenen $erfonen, welche oermeinen, baß ihnen

an einem ©runbftücfe baS (Sigenthum jufiehe, fowie

biejenigen Berfonen, welche oermeinen, baß ihnen

an bem ©runbftüd ein bie Beifügung Uber baSlelbe

befcfjränfenbcS Siecht ober eine $qpotl)ef ober irgenb

ein anbereS bet Eintragung in baS Vrunbbuch bc*

;i
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bürfenbe« Recht juftehe, öaben ifjre Ansprüche

nor Ablauf einet AuSfdjlu&frift oon fe<h« Dbnaten
bei bem Amtsgericht unter beftitnmter fataftermäfjcgev

Bejetchnutig be« ©runbftiid« angumelben.

§. 50. Diejenigen, welch« in bet 3* lt oont beginne

bet im §. 48 bejei^neten grijl bi« gn bem 3nfraft>

treten bet eingeführten ®eie(je ba« Higenthum ober

ein anbere« in ba« ®runbbud) einjutrageube« Recht

erworben haben, müffen ba«fdbe, fall« bie Anmel»
bttng nicht bereit« früher eriolgt iit, oot bem 3n.

Icafttreten ber eingeführten Oefefte anmelben.

§. 51. Bon ber Berpjliihtung gut Anmeldung
finb biejenigen Berechtigten frei, welche ber Higen-

thümer in @emä&beit be« §. 44 Rr. 4 rfor Aotaur
bet Au*fdjlu&frift (S§ 48, 5J) bem Amtsgericht an
gemeldet hat.

§ 53. lieber jebe Anmelbung hat ba« Sm’Sgericht

bem Anmelbenben auf ©erlangen eine Befcheinigung
|u ertgctlen.

Renn ba« angemelbete Recht nach Sufjalt ber An-
melbung not einem oam ®igenti)ümer angegeigten

ober oor einem früher angemelbeten Rech** ober

Au gleichem "Range mit einem folchen Rechte einju»

tragen ift, fo iit bem betreffenben Berechtigten oon
ber Anmelbung 'Rttthellung ja machen.

§. 53. 33er bie ihm obliegenbe Anmeldung unter»

lägt, erleibet ben Redjt*nad}tf)eil, Dag er fein Recht

gegen einen dritten, welcher in bem redlichen ®liu»
ben an bte Richtigfeit be« tScunbbueh« ba« örunb-

ftücf ober eir. Recht an bemfelben ertoorben hat, nicht

geltenb machen fann unb bah er fein Bor}ug«red)t
gegenüber btnjenlgen, beren Rechte früher als ba«
feinige angemelbet unb bemnächR eingetragen finb,

öerliert.

3Ü bie 33iberruflidjfeü eine« HigtnlhumSübergange*
nicht angemelbet worben, fo finiten bie Borfdjrifnn
be« erften Abfaöe« nach ÜRajjgabe ber SBeflimmungen
be« §. 7 Anweisung.

Dtefe fleftimmung. tautet

:

Da« Recht, einen SignitijumSübergang rücf»

gängig tu madjen, roirfr, iofern b:e IBiberruflich'eitbe«

Uebergange« nicht im ßJtmbbuhe eingetragen ift,

gegen einen Dritten, roel her ein Reh' an bem iSranb»

ftücf gegen (Sntgelt erroarben hat, nur bann, menn
jur 3«it biefe« Scroerbe« ber gall ber Rttcfgäaiig«

mahuug bereit« eingetreten uns biefe« bem Dritten

befannt mar.

Blatt fenljeint, ben 26. 3unt 1891.

Äöniglidje« Amtsgericht, Abtlf. III.

Rr. 15 ^crfoital»<£f)ronif.

Der ftaplau 3lrnolb Sdjeufcn« au« Uerdingen ift

jurn orbentlichen unb fatf)olifd)en Religionslehrer au

bem Broghmnafium ju Hupen ernannt worben.

Der Äuratpriefter johanu "Steurer ift am 23. Of«

tober b. 3$- jum Pfarrer in 3m8tn &r0 'dj befinitio

ernannt Worben.

I

9h- 1« WttStpeifunfl

oon Au«länbern au« bem Reichsgebiete.

£5 Rame uub Staub Alter unb $eimalh Datum
®runb Behörbe, welche be«

5S

i

jw ber Beftrafung bie flu«weifung AuSweifung«»
0
CS

ber Ausgewiefenen. befdjloffen hat. befdjluffe«.

1. 2. 3. 4. 5. 6.

11 .

Auf ®runb be« § 39 be« Strafgefehbudj«

3Rargarethe £>aefele, geboren am 10. 3uni 1845
geb. SWeng, ®hefrau jti Bafel, Schweig, ort«

eine« $ol|fpalter«, engehörig cbenbafelbft.

2.
t

3ofef Reurotter.

^anbelSmann,
geboren am 11 IRai 182'

ju Bubapeft, Ungarn.
ottSangehöngcbenbafelbf),

Kuppelei (6 üaiferlicher Be
3Bochen jirfSpräfibent

fängnt; laut; ju Holmar,
Hrfenntnif}

ooin 22. 9Rat
1891)

Diebftabl im wie-

berhoitcnRücf»

lall (1 3ahr
3u<hthau« laut

Hrfenntnih

oom20. Auguft
1890).

Rönigl ch preujji'

fcher Regie»

lungipräfibent

ju Öüneburg,

ii 3un o 3.

16. 3uli o. 3-

1
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fiaufenbe

9tr

Bunte uub Stanb alter unb fteimath

ber auSgewiefenen.

3.

(Srunb Bchörbe, welche

Datum
bei

ber Beftrafung bte auliBCtfung aulroetfuugS«

befchloffen hat. befchluffel.

4. 5. 6.

äut i^rutio bei §. 362 oel ötrargejebbuch« :

8. ;granj Baier,

Spengler,

4 .

6.

3ofef Saft,

arbeiter,

granj Blnfch.

BuchbinbergejeHe,

6. 3uliul iliaj: Schlauch
ehemaliger fiehrer,

geboren am 15. april 1852|Betteln,
1 tu aOjeblifch. Bejtrt

iacfcau, Böhmen orte an

gehörtg ebeitbafelbfi.

geboren im 3of>re 1848 ju

aSirffau. Bejirf Röniggrä|,

Böhmen,

fianbftreicheit.

7. Ibeobor stehet,
gabtifarbeitet.

8 .

9.

10.

11 .

13 .

18.

gobanna Marie gtan»
jllfa ran Seel, nn<
oerfbeiicbt,

3ot)an# Beter Oroff,

Rnecfct,

3ofef airulta,

$utmacher.

Bincenj ^Jinfera,

ffieber,

geboren am lä. auguft lSfiS.belqlcichen,

ju SBien, Deflertetd), ortl-l

angehötig ju “larotfch«

Bejtrt Rrumau, Böhmen
geboren am 17. Mär) 1865 Betteln,

ju Schwechat bei SBtenJ

Oefterreid), ottlangebörigj

ju Mtutettenbof. Bejirf

Brucf a. b. 2 ,
Bieber«

ölterreid),

geboren am 23. 3anuar 1872 Desgleichen,

ju i‘tag, Böhmen, öfter

redlicher Staatlangefjö«
riger.

Stttenpolijei«Ue

bertretung,

iianbftreicfjen,

begleichen,

granj Brochalla,
arbeitet,

3ojef ©ooboba,
©ehmiebegehfllfe,

(Eonftantin Bable,

©lalarbeiter,

geboren am 27. gebtuae

1869 ju Brüffel, Belgien

urteangebörig ebenbafelbft.

geboren am 2&. 3»nimi
1875 ju fRammelbtnqen,
2njetnbutg, ortlangehörig

rbenoafelbft,

29 3ahre alt, geboren j)u

Brag, Böhmen, öfterreiehi

fetjer Staatsangehöriger.

geboren im 3ahre 1872 juBanbftreichen,
(SbtSberg, Oefierretch, orlS

angehörig ju 3iteber*:Habe

fau, Bejirf Beuftabt,

0ejterreicl)ifch«©cblefi»n.

geboren am 1. auguft 1869
ju .fjiittelsborf. Bejirf

jemals bei 9Bien, Oefter

reich,

geboren im 3ah« 1857 ju

Badhob. Böhmen, ortlan»

gehörig ebenbafelbft,

geboren am 1&. Mai 1869

juBorlejja, Brootnj Somo,

3 alien, ortlangegörig

ebenbafelbft,

begleichen.

begleichen,

begleichen.

iRönigltch bageri« 29. 3un < f .

fches Bejtrfs«l

amt 3 roet»

bräeten,

Äönigtlch preu&i« 14. 3uli o. 3.

fcher Begie«

rungSpräfibent

ju BreSlau. I

Königlich baheri* 10. 3uli B. 3«
fchel Bejirfs

amt Biecbtach,

Königlich preu&i

fcher Begie
runqepräfibent

ju Crfurt.

Königlich bageri

fd>eS öejlrfi

amt 2aufen,

Kaiferlicher Be.

jtrtlprdfibent

|U Mej,
berfelbe.

5. auquft
o. 3.

begleichen,

Königlich preußt

fcher Siegle

rnngSpräfibent

ju Botlbam,
Königlich preugi

fcher Begie*

rnnglpräfibe

ju BreSlau,

beritlbe.

Königlich preu&l«

fcher Begie-

ruttglpräfibeni

ju Batlbam,
Raiferltcher Be«

jirfSpräftbent

ju ©tra&bnrg,

16. 3“0 o. 3«

13. 3ult n. 3.

8. Suguft
o. 3

1. auguft
B. 3.

28. 3uli

». 3 .

10. augufl
o. 3.

7. auguft
B. 3.
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Rame unb ©tanb. 'Alter unb §eimatb.
Srunb

ber ©eftrafung.

©ehörbe, roelefe

bie Sluönteifung

beiebloptn hat.

Zatum
be«

VluJroeifung*-

befebluffe«.
o Zer Jluigemiefenen.

1. 2. 3. 4. 5.

Äuf @runb t>e$ §. 39 be* ©trafqefe&budj« :

15.

16.

Sbuarb fieberest Seon

^arbt,

jpanbarbeiter,

3obann 3uliu« iit-on

barbt, $anbarbeiter.

nnbeiugte« ge Röniqlteb

roerbSmäjjige«

3agen (23al)rr

Sefängtiti [aut

(£rfenntui%

Dom 1». ÜJiai

1889)

geboten am 34. Seplembet
1853 ju ftinterhermJborf

in ©acbfen, flfterreidjifdjft

Staatsangehöriger, ort$-

ungehörig ju SliriZaubie.
©c iirf Rumbutg in

©Öhmen,
geboren am 24. Wuguft be8glei<ben,

1861 ju $intertjerm* ort

in ©achten, öflccrr itf'ifdjcr

©taateanqcböriqer, ort8

«tigebörig ju 91t Zaubit
©ejir! Jiumburg in

Böhmen,

Stuf ®runb bei §. 362 bei ©trafqete&buchä '•

fä<b-lO. 3uni 0 . 3.
Riebe Rret«

hauptmann-

febaft tauben,

beögleieben, beSglcic^en.

17. Äarl Gbioftebfp, geboren am 32. Dltober 1863 üanbftrenben,

©äcfergcfeUe, juZroppau, ort<angeböiig

ju Olmflb in 9Hit>ren,

18. Äarl gleiftber,

SebnctbergeffUe,

19.

20 .

31.

22 .

geboren am 26. 3anuat|be4g(eid)ei»,

. 1849 ju ©ufebroih, Rr:tS

j
©aaj in Böhmen, ortS-

angehörig ju Hiecfi in

©Öhmen,
Blot« paoraned, geboren am 14. 'Jiooember begleichen,

Slrbeiterfobn, 1872 ju flratonobh, ©e-j

|ir( ©vbjau in Böhmen,
! ortSangehöriqebenbafelbft,

Rail Äubolpb $eff geboren am 30. UMai 1843 ©etleln,

ling, ju Zorgau. feit 1886 ameri.

Sebmiebegefelle, fautfdjer ©taatlangeböri.

3obann $rtbal,
:

ger,

Metall jdjleifer, 43 Sab 1 * alt, geboren ju Sianbftreieben,

Bergftabl, ©ejirf grauen-
bera ortSange^ör tg ju:

©tafdjom, ©ejirf §oro-!

roib. ©Öhmen,
3ofef'li>enjel,Zt4gner, geboren am 19. SRttrj 1862 beSgleieben.

«djmieb unb Stein- ju ©rüj, Bejirf Brüj,

bruder, ©Öhmen, ortSangebörig
j

ebenbafelbR,

Röniglicb preugi- 12. tuguft
fdjet Regte- o. 3-

rungSpräfibent

ju ©reölau,

Röniglieb preufei 21. SWai

feber Regie- u. 3
rungäpräfibent

jugranffurta.O.

Rönialicb preu&i, 12. Wuguft
feber Regie, u. 3-

runqSpräfibenl

ju BreSlau,

©olijeibebörbe ju 3. Huguft
Hamburg, .t>. 3-

.

©rohherjoglitb 15 Äugufl

babifeber San- o. 3-

beSfommiffar
ju HJlannbeim,

Äöniglieb fäeb» 18. 3uli

Rfebe RreiS- n. 3.
hauptmann-

febaft Bauten,!

£ierju ber öffentliebe ünjeiger 9tr. 1.

Zrud oon ,s. ©eauiort (g. 91. Halm) in ‘llaebcn, ©orngatfe 1/t.
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'Hmldlilatt
Der St a n i

9 U 4 c n ^Regtern ng p W a tft c n.

StÜcf 3. Aubgegeben ju ladjen, Donnerflag ben 14. 3attuar 1802

Jnljalt beb iHeiifp-llIrf elf blatte«.

Br 18 ©ab 31. Stücf enthält unter Dir. 1980:

©elanntmacbung, betreffenb bie ©ur<bfübrung ber 3m
oatibltdti» unb Alterbberficberung. ©om 24. ©ejember

1891; unter 9tr. 1981: ©efaimtmaebung, betreffenb

bie Aicbung bon ©leßtoerfjeugen jur ©eftimmung ber

®i<bte bon IDlinrraldlen.

©ab 1. Stüif enthält unter 9lr. 1982: ©efefc, be»

tr.ffenb bie Äontrole beb (Reicbbbaubballb unb beb

Banbebbaubbaltb ooit ®lfajj Cotbringen für bab 6tatb=

fahr 1891/92. ©om 4. 3 t1üar 1892.

Oerorbtmngen unb ©efamitmat^uttgen
ber Wegierutig.

8t. 19 ©er §err Oberprdflbent bat bem'Borflanbe

brt Sbeinifcben ©ereinb für fatbolifibe 2trbeiter-Äoto=

nien ju ©üffelborf bie ßrlaubnifj ertbeiit, bebufb Unter»

Übung ber jjnwfe beb ©ereinb in ben 3®$rtn 1892,

1893 unb 1894 Jährlich eine $>aubfoHefte bei ben

tatbolifeben ©etoobnern ber dV^einprooitig ab^atten ju

(affen.

©fit Abhaltung ber Äollefte im biebfeitigen ©ejirf

finb für bab (aufenbe Jahr bie na$bcuannten ©erfonen

beauftragt: 1. .£>e(nrt<b gunnemann aub Sachen, 2.

Glemenb ©iefjelmami an« Aachen, 3. Xbeobor 'Jieuß

aub gmgenbroicb, 4. 3<>banu 'Berner aub ©üffelborf,

unb 5. Heinrich 3*nnen *au f auä ©üffelborf.

Aachen, ben 5. 3»nuar 1892.

©er SRegierungb ©ränbent.

3n ©ertretung

bon ©remer.
Ht. 20 ©er $err Cberprdftbent {»at betn fatbo-

liftben Jfircbenborflanbe ju ©ipperrelb im -ffr. ife ©lipper-

fürtb bie (Srlaubniß ertbeiit, bebuib Aufbringung ber

Wittel jum Steubau einer fatbolifeben ©farrfirdje ju

©ipperfelb eine JFuuJfolIefte bei ben fatbolifeben ©e>
»obnern ber SRegieruitgbbejirfe Äöln, ©üfjelborf unb

flauen bib ®nbe 1892 tmrib ©epuiirte abbalten ju

laffen.

ußit Abhaltung ber Äodefte im biebfeitigen (Regie

rungbbntrf jlub bie naebbenannten ©erfonen beauftragt

:

1. $. ©oObammer, ©farrer ju Bipperfelb, 2. Abolf

Birtb, Viferer ju $eib, 3. Albert Stbmip, Acferer ju

Cbetbotl, 4. Auguft Schmiß, Acferer ju SBüftenboff,

Robert Waffelflefer, Acferer ju fiambfujj, 6. Abolf

ilitin

Sietb, Acferer ju ffofeln, unb 7. Bilbelm 3<bloicf,

©iefer ju Unterbot!.

Aachen, ben 5. Snnuor 1892.

©er 5Regierungb«©rdflbent.

3n ©ertretung

oo n ©reiner.
9*r, 21 ©er £>err ©linifter beb 3nnern bat bem

©orflanbe beb St. ©alentinubbaufeb ju Äiebricb unterm

23. o. ©Itb bie (Srlaubnijj ertbeiit, bie Coofe ju ber

ibm oem bem £errn Oberpräfibenten ber ©rooittj

$e|fem9taffau für ben Sereidb biefer ©rooinj geftatte»

ten ©erloofung boit ©egenfldnben ber 3 nbuflrie jum

öeflen ber Anftalt auch ln ben ©.ooinjen SBeftfalen

unb £>annober fotoie in ber (Rb«nprooiitj ju ber»

treiben.

Aachen, ben 7. 3®n“® ( 1892.

©er Olegierungb ©rdfibent.

3n ©ertretung

bon ©remer.
(Wr. 22 Unter ©ejugnabme auf meine ©efannt»

maebung bom 28. gebruar 1890, Amtbblatt Seite 77,

bringe ich b'trburcb jur Renntni^, baß für bab (aufenbe

3abr mit Abhaltung ber £»aubfodefte ju fünften ber

SRbtinifcb-’Beflfdlifcben Anftalt für (Spilfptifdje „©etbel"

ju 8'elefelb bei ben ebangelifchen ©eioobnerti beb ©e»

jirfb bie naebbenannten ©erfonen beauftragt ftnb: 1.

Heinrich 3^ri f^ ou® 57ifbrrbierenbaeh, 2. gerbinanb

Scblurmann aub Otonbborf, 3. ffiacl 'IBiebep aub 0i eie»

felb, unb 4. Otto ffiülflng aub Dteelfirdjen.

Aachen, ben 5. 3anuar 1892.

©er 9tegierungb*©räfibntt.

3n ©ertretung

bon ©remer.
9lr. 29 ©lit ©ejugnabme auf meine ©efannt*

maebung bom 23. 3« n bflr 1890 (Amtbblatt ©. 43)

bringe ich bierburd) jur Äenntniß, baß mit Abhaltung

ber ^»aubtottefle ju ®unften ber ebangelijibeit ©aftoral»

^tülfb (MefeQfcbaft für ütbciulanb unb lüeftfalen bei beu

ebangelifchen ©eioobnern beb ©ejirfb für bab (aufenbe

Jfaltnberjabr ber ©iaton QJiufei aub Slberfelb be-

auftragt ifi.

Aachen, ben 9. ganuar 1892.

©er (Regierungb--©räjibent.

3n ©ertretung:

bon ©remer.
Digitizeaby Google
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Kr. 2 1 9ia$roeifung btr $urdjfdjttitt«.3Jlarft. urtb flabeitpreife für Daturalien unb attbere Geben 4

Damen

btr

«tobt.

9la$en

Düren

grfelenj

gföloeiler

gupen

3™$
TOontjoie

©t. 93 itfi

£>tir$fd)n.

I. ilKarft

TH
. ..._ .. .

1 ll

3 U £
cs

|

g
|

- 6 5
mittel

t

.5

&
gut S

j

S -
|

® e rft <

DU. du. w. .
an*- Df-

©
du.

i foffi

sei.

n je iüö Stilogramm
, anr. Df. , du. sei. du. Df. m. Df. DU. Di

25 19 22 38
i

21 67 25 19 23 44
||

21 88 24 67 22 16 18 88

22 75 21 75
|

23 50' 22 50

!

— — 18 - 17 —
23 55

1

22 55
:

— — 23 32 21 82 — — — — ____ — —
25
26 75 1 — —

j

— —
25

27

25

75 — = — 21 — — —
24 52 1 23 52

|

— — 24 88 23 88
1 — 16 76 15 75 —

;

—

26
l

— 26 -1 24 — — — 18 —
24 82 — — — — 25 13 - - - — 19 63t

- -1 —

1. 3Rartt»Dreife:
B. UebriflC jDtatft-grffle

.

©tr ob
i

Jleifd)

1
'Brenn-

H L Dinb«
O
3 s 2 u

B gier
(Stein-

Vf»
non ber bom E Ralb*

b
3

3
3 geriibteti

jmd) t= Saumm*!—J Reute Sflautf)

tJ
' & 3 g« foftcn

60 Stiitf

Dlf. Df

£4 foftcn

lOORilog

Dlf. Di

toftel

®8 foftcn ie lüOftif
du Df. Dli Df SW% m £? foftet je

Df. DU. Df- »U Df. 'Kl

1 Ri
• Df

fogramm
DU. Df DU. Df 1

«lf. Df

ictsroriur

Dlf Dt

7
7

16'

52
,

6 78
1

7

7

50
88

1 70

30
1

1 35 ‘ 70 1 70 1 80 1 80 2 40 6 85 2 05 7 68

5
6

45
«

CC •u

l
60
40

1 1 20 1 40 1 1 30 1 60 2 06 6 80 1 70 0 75

4
6

80
°i

— — 8
H 40

1 40

40

1 40 1 80
1

I 30 1 50 1 80 2 40 5 20 1 85 8 —

1 1 30 1 60 1 40 1 70 2 30 6 1 80 6 —
7
7 »I

6 8
8 10

1 50 1 40 1 80 1 60 1 80 1 80 2 60 6 “ 2 80 8 —
8
6

30*
3 56 8

H 10

1 60 1 45 1 50
1

1 40 1 40 1 90 2 ,0 6 60 i 60 11 20

1 60 1 40 1 70 1 50 1 80 1 60 2 40 6 — 0 10 —
4 50 4 — 6 - 1 50 1 20 l 30 1 40 1 80 1 75 2 20 4 50 2| 20 6 —
5 82 4 |56 7 52

1

1 50 1| 34 1
|

60 1 41 1 6
1

1
1 74 2 35 5

|

9!)
|

2' 01

1

7 66

91» mcrfuitg 1. Bit Dlarftpreife für Seiten, Doggen. ÖJerite, öafer, $cu u»b Strof) fiiib bei Srfelenj bieicuigea

be» Dlarftorte* Deufi im Deg.=8et. Dfiffelborf.

änmerfnng II. Bie Vergütung für bit an Brunnen ucrabrcidjte fyourage erfolgt gemjR ?lrt. II §. 6 beb

vom 21. Cumi 1887 (R.«(t).>D(. 3. 245) mit einem SÄiifjrfjtage von fünf vom Qunbert ita.f) bem BurJjj^nitte ber bö.fj

lageinrciie bei Stalenbcrmonat«, loclcher ber Lieferung voninogegiingen iit. Dei ^cn'tellnng be* £urd)>ib»itt4prcifes tot



115

6ebürfi*,,f« in ben Stabten ueb Segietuti9«6ejtrf« 'Xadjen für ben Monat Öejember 1831.

Webt «erfte f cc

L

SJeijen

!

L

j
iRoflflen

!

1

2

1

i

r

«

$
§

35udj*

roeijen«

grübe

Sjirfe

Sei«

l3aua)
3ow

(mittel)

3aoa
gelb
(Ci 8t.

brannten
Seinen)

Spetfe«

falj.

B -ö

II«•0 I|«a
'S)

fflf. vi ®h. ®f. Mf. m. w. SM.
&
m

Toftet je

sw. qjf

1 .Qilogrot

sw. $f
nm
W. Vf. sw. *f 1 sw. *f.l sw. W- SW.

— 44 — 144 — 55 — 65 — 45 — 70 — 60 3 50 4 20 — 20 2 — — 25

— 36 — 38 50 56 — 48 — 60 — 50 2 90 3 70 — 20 1 60 — 25

— 39 — 139 52 — 50 — 44 70 — 60 3 —

!

3 60 — 20 1 80 — 24

— 38 — [38 50 52
60

64 _ 58 3 3 70 20 1 60 . 24
— 47 H44 — 50 — 60 — 60 — 60 2 80 3 40 — 20 1 SO 25

— 38 — 44 — 38 — 38 — — — 50 — 50 2 10 3 10 — 20 1 90 — —
— 42 - 40 55 58 42 60 3 _ ; 3 80 22 1 80 24
— 36

[

— .36 — 50 — 50 — 34 — 50 2 90 3 40 — 20 1 20 — 26

— [40 j]
- |40 - [50 53 - 46 — 62 56

|

2 [90 3 61 — 20 l |7l — 25

sie greift bta ieaitptmarftorte* be»iettiflen ßiefernttaibtrbanbe« ;n öJrmtbe gelegt, ju »eifern blt bettjeitigte (Senteinbe gehört,

lie aU fjötbfte £age«>rctie bet Monat« Dejentber 1391 für vaftr, §eu unb Strof) feftgeftctlteii Beträge - einfdjliefelitf) be«

4toaä bon fünf Dom Rimbert — ftnb bei ben einjefneit .'jaubtniarftorten an betreffenber Stelle in flehten 3a!)ten unter

i ßinie erfidjtlirf) gemacht.

®cr 3tegienmga>^rSfibent 3- *8 D. 3J re nt er.
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91t. 25 Ber $err KiniPer bei Jnnern gat ber

Eoangelifegen Kifponigefetlfegoft für Beutfcg-OPafrifa

unterm 27. D. K. bie Erlaubnifj erlgeilt, bie 3'^un8
ber igr bureg ben Erlaß oom 28. Cftober 1890 —
bieifeitige Sefanntmacgung oom 6. Kobemöer 1890,

Amtsblatt S. 325 — geftatteten öffentlicgen Berloofung

non JfunPmerfen pp. begufi ®erolnnung ber 'Kittel jur

Erbauung eines Beutfcgen Äranfengaufei in ben Beutfeg =

Oftafrifanifcgen Steigungen erft am 1. 'Kai bi. Ji.

ftattpnben ju taffen.

Hacgen, ben 8. Januar 1892.

Ber Kegierungi=8rüpbent,

3» Vertretung

bon 8 rem er.

91r 26 Ber Äönigliege Kentmeifter Jreageit in

Kanberatg ift geftorben. 'Kit ber einpWeiligen fomtnif«

farifegen Kitberroaltung ber Äönigliegen Steuerfaffe

'»tanberatg unb ber mit berfetben oerbunbenen Keben*

faifen ift ber Äönigliege SReutmeifler kleinen in ©eilen»

firegen beauftragt worben.

Slaegen, ben 11. 3®nuar 1892.

Äöniglicge Kegierung, Abtg. III.

© o e b e cf e.

91r. 27 Sir bringen gierburdg jur öffentlicgen

ftenntnifj, baß ber mit ber fommiffarifegen Kitber«

Wallung ber Äöniglicgen Sleuerfaffe Kanberatg beauf-

tragte fföniglicge Kentmeifter unb ®emeinbe»Kenbant

Kleinen ju ©eitenfiregen feinen ©egülfen Bieter Oberi

ju Kanberatg unb jtoar bejüglieg ber Königticgen

Stcuerfaffe Kanberatg mit unferer ©enegmigung 8er»

tretungiboflmaigi ertgeilt gat, namentlieg jur Empfang»
nagme oon ©elbern unb jur Oulttungileiftung.

• 'Haegen, ben 12. Januar 1892.

Kötiigliege Regierung,

Abteilung für birefte Steuern, Botnänen unb gorpen.

Eliner bon ©ronow.
Bkrorbituugcii unb ^3e(aimtmae^ungen

nuberer ttepärbett.
91r. 28 Bie fianbbrief träger fügren auf

igren 8efte(lgangen ein H n n a g m e b u eg mit fieg,

welcgei jur Eintragung ber bon ignen angenommenen
Senbungen mit Sertgaugabe,

Einfegreibfenbungen,

Voftanweifungen,

getoögnliegen 'flaefete,

Kacgnagmefenbutigen,

fotbie ber oorauöbejaglteu '.Beträge für

beftellte Jeitungen,

Voftweitgjeiegen,

Keicgimeebfelftempeljeiegen, unb
©tempefjeiegen jur Ergebung ber ftatiftifegen

©ebügr bient.

'SiU ein flbfenber bie Eintragung felbft bemirfen,

fo gat ber Canbbriefträger bemfdben bai Hnnagmebueg

borjulegen. Sei Eintragung bei ©egenflanbei bureg

ben Canbbrieflröger muß bem Hbfenber auf Verlangen

bureg Vorlegung bei Suegei bie Ueberjeugung bon ber

gelegenen Eintragung geroägrt werben.

Ber Äaiferliege Ober-ipoflbirector.

3 u r C i n b e.

91t. 29 Bureg llitgeil ber II. ©ibilfammer bei

Königliegen Canbgeriegti ju Büffelbarf bom 16. Bejember

1891 ift ber ©igarrenarbeiter Auguft Äorff aui Büffel»

borf für abmefenb erflärt tnorben.

©öln, ben 7. 3anuar 1892.

Ber Cberftaatian»alt.

91r. SO Bureg Urtgeil ber IL ©ibilfammer bei

ßönigliegen Canbgeriegti ju Büffetborf bom 16. Bejember
1891 ift ber ©erbergegülfe Sttgelm Kegfei aui
Sicfratgberg für abmefenb erflärt morben.

©öln, ben 7. 3anuar 1892.

Ber Oberftaatianmalt
«r 31 Königliege

Cegranftalt für C b ft« unb Seinbau
in ©eifengeim a. Kgein.

Sir bringen giermlt jur allgemeinen Kenntnifj, bafj

in ben Konaten 3anuar bii Körj b». 3*- folgenbe

flurfe an unferer Hnftalt abgegalten werben, unb jmar:

1. Sinjerfurfui bom 18. 3«nuar, Sormittagi
9 Ugr, bii ind. 6. gebruar.

2. C b ft b a u f u r
f u i für ©eiftliege, Cegrer, ©arten»

bepger unb Canbwirtge bom 4. Kärj, Sormit«
tagi 9 Ugr, bii incl. 29. Kärj.

3. Saumwärterfurfui in berfetben 3dt, Vor*
mittagi */«8 Ugr.

Ber „ftalbjägrige Xjiccinlfurfu« fßt Cbffc
unb «öcinbmi“ beginnt

am 20. April, Sormittagi 9 Ugr,
Anmelbuitgen ju ben Kurfen flnb bii fpätefteni 8

Tage bor Veginn berfelben an bie Bireftion ber In*
fall ju riegten; naeg birfem Termine einlaufenben
Inmelbungen fönnen niegt megr berüefpegtigt Werben,

©eifengeim, ben 4. 3anuar 1892.

Ber Bireftor;

©oetge, Oefonomieratg. 1
91r. 32 Huf ©runb bei §. 3 bei ©efegei bom

12. April 1888, betreffenb bai ©runbbuegwefen unb
bie 3wangiboflpreefung in bai unbewegliege Vermögen
im ©eltungibereiege bei Kgeinifcgen Kecgti, fomie bei

$ 29 ber Allgemeinen Verfügung bei £>errit 3upij»
minifteri oom 21. Kobember 1888 Wirb gierbureg

jur öffentlicgen Kenntnijj gebraegt, baß bie Anlegung
bei ©ruubbudji für bie ©emeinbe B}er

(
jbuir=!ftuffc*

rat!) erfolgt ip.

Bai ©runbbueg ip niegt angelegt für folgenbe ®runk*
ftüefe: glur I Kr. 117, 124, 308/128, 348/135,
380/146, 381/146, 161, 175. 209, 260, 285,287,
294, 297, 299, glur II Kr. 32, 78, glur III Kr.
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24, 51, 52, 197, glur V /Rr. 247/94, glur VI Stc.

27, 51, 303/79, 95, 141, 152, 169, glur VII ttr.

387/103, 202, glur VIII -Jt r. 25, 147, glur IX
9h\ 11, 30, 41, glur X /Rr. 38, 55, 71, 76, 77,

78, 98, 128, 129, 231, 283.

Düren, ben 14. Januar 1892.

ÄänlgliheS Amtsgericht V c.

91c 33 Der £>err 3uili)minlftcr hat burh
Berfügung oom 13. Juli 1891 beftiimnt, bajj bie §ur

Anmelbung Don 9(:ifprAc^en behufs Eintragung in baS
®run>bu($ int §. 48beS®efehei Mtr bii®runbbuh
»efen im Sth.-inifhen SRehtSgebiete »o:n 12. April

1888 borgefhriebene ÄuSfhluB'rifl Don fcc^s Monaten
für bie gum AmtSgericijtSbejirfe 30114) gehörigen

Äataftergemeinben

g>amba® uub Stcttcntidf)

am 15. tfugufi 1891 beginnen foü.

Diefe grijl enbet am 15. Jcüructr 1892.

Etwaige Anfprüh* finb innerhalb berfelben beim

untergeihneten Amtsgerichte fhriftlih ober tmlnblic^

angumelben.

Die öcbeuiung ber AuSihlußfrift erhellt auS nah*
folgenben Beftiminungen beS ©efepeS:

S 48. Die nicht bereits Don bem Amtsgericht Dorge(a>

benen Berfonen, weihe Dermeinen, bajj ihnen an einem

©runbftücfe baS Eigentum guftebe, fotoie Diejenigen Ber«
fonen, weihe Dermeinen, bajj ihnen an bem ®runbftücf ein

bie Berfügung über baSfelbe be^rlnfenbeä Steht ober

eine $t)Dolhef ober irgenb ein ansereä ber Eintragung
in baS ©runbbu<h bebürfenbeS /Recht guftehe, haben

ihre Anfprühe Dor Ablauf einer AuSfh<ujjfrift Don

fechS Monaten bei bem Amtsgericht unter beftimmter

fataflermäßiger Begegnung beS ©ruubftücfS angu*

melben.

S- 50. Diejenigen, welche in ber 3«t oom Beginn

ber im §. 48 begegneten griff bis ju bem 3nfraftlre-

ten ber eingeführten ©efelje baS Eigenthum ober ein

anbereS in baS ©runbbudj eingutragenbeS /Recht er-

worben haben, müffen baSfelbe, falls bie Antnelbung

nicht bereits früher erfolgt ift, Dor bem gn^afttreten

ber eingeführten ©efefce anmelben.

S- 51. Bon ber Berpflidjtung jur Anmelbung finb

Diejenigen Berechtigten frei, »eiche ber Eigentümer in

©emäßbeit beS §. 44 Str. 4 Dor Ablauf ber AuSfhlujj-

ftifi (SS- 48, 50) bem Amtsgericht augemelbet hat.

S- 52. lieber jebe Anmelbung hat baS Amtsgericht

bem Anmelbenben auf Berlangeit eine Befheiuiguug

ju erteilen, iöenn baS aigemeloete /Rett nah 3»'

halt. ber Anmelbung bor einem Dom Eigent .Ürner an»
!

gegeigten ober Dor einem früher angemetbeten /Rechte

ober gu gleichem Stange mit einem jolchen /Rechte ein»

gutragen ift, fo ift ben betreffeuben Berechtigten Don

ber Anmelbung /Mitteilung gu mähen.

S- 53. B)er bie ihm obliegenbe Anmelbung unter-

lügt, erleibet ben /RehtSuahtheil, bafj er fein .'Recht

gegen einen Dritten, »elher im reblthen ©tauben an

bie ZRihtigfeit beS ©runbbuhS baS ©runbftücf ober

ein SReht an bemfelben erworben hat, nicht geltenb

mähen fann unb bajj er fein BorgugSreht gegenüber

benjenigen, beren Stehle früher als baS jeinige an ge-

melbet unb bemnähft eingetragen finb, Derliert.

3ft bie ffiiberruflihleit eines Eigentumsüberganges

nicht angemelbet »orb.n, fo finben bie Borfhriften

beS erften AbfapeS nah SRajjgobe ber Beftimtnungen

beS §. 7 Anffienbung.

§. 7. DaS SReht, einen EigenthnmSübergang rücf*

gängig gu mähen, wirft, fofern bie SMberruflihfeit beS

UebergangeS nic^t im ©runbbuh eingetragen ift, gegen

einen Dritten, weih« ein SReht an bem ©runbftücf

gegen Entgelt erroorben hat, nur bann, roenn jur 3eit

biefeS ErmerbeS ber gaU ber Stücfgängigmahung bereits

eingetreten ift unb biefeS bem Britten befannt »ar.

3n Anfehttng einer fraft ©efefeeSeintretenben BMeber»

aufhebung eines EigenthumSübergangeS finben bie B?«

ftimmungen beS erften AbfajjeS entfprehenbe Antoenbung.

3ülih, ben 10. Auguft 1891.

Äöniglih S AmtSgeriht II.

91t 34 Betanntmahung,
belrcffenb ©runbbuhanlage für bie ©eineinbe

Saffclb.

SRahbein bev $t<x 3uftigminifter burh Beifügung

bom 13. Juli 1891 (©efepfammlung Str. 25 Seite

304) beftimmt hfl t, bajj b* e >m §• ^ ©efefjeS

über baS ©runbbuhtDefen unb bie 3n>angSDoflftrecfiiug

in baS unbewegliche Bermögen im Öellungsbereihe

beS /Rljeinifhen Stecf)t3 Dom 12. April 1888 jur An»

melbung Don Aufprühen behufs Eintragung in baS

®runbbuh borgefdjriebene ÜlitSfcf)Iitftfrift Don fehS

Monaten für bie jum AmtSgerihtSbejirfe AjtcinSberg

aebörenbe ©emeinbe

öaffclb

am 15. Auguft 1891 beginnen foH, werben bie nah»

folgenben SS- 48, 50-53 beS bejogenen ©efefceS mit

bem Bewerten befannt gemäht, baj? bie in benfetben

bejeihneten Anfprühe innerhalb ber mit bem 15. tlu=

gilft 1891 beginnenben unb mit bem 15. 9c^rltac

1892 enbenben AuSfhlufifrtft fh”ftlih ober münblih

bei bem Unterzeichneten ©erichte anjumetben finb.

§. 48. Die nicht bereits bon bem AmtSgeriht Dor*

gelabenen Brcjonen, »ethe Dermeinen, baß ih*’*n an

einem ©runbftücfe baS Eigenthum guftehe, fowie bie«

(eiligen Perfonen, weih* Dermeinen, baf? ihnen an bem

©runbftücf ein bie Berfügung über baSfelbe hefhrän«

fenoeS /Reht ober eine fjippothef ober irgenb ein anbereS

ber Eintragung in baS ©runbhuh bebürfenbeS Steht

guftehe, haben ihre Anjprühe Dor Ablauf einer AuS»

fhluftfrift oon fehS Monaten hei bem AmtSgeriht
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unter bestimmter fataftevmäfsiger öejeic^nuiig beS

©runbftücfS anjumelben.

§. 50. 'Diejenigen, welche in ber 3eit Bom Beginn

ber im §, 43 beceicbneten jrift bi$ ju beut JnlrafU
treten ber eingejüfirten ©efepe baS iSigentfjum ober ein

anbereS in baS ©runbbuh einjutragenbeS Sied)! er=

worben haben, müfjen baäfelbe, falls bie Anmelbung
uic^t bereits früher erfolgt ift, bor bem 3 nfrafttreten

ber eiiigefüfjrten ©efepe aitmelben.

§. 51, Boit ber Berpflichtung <ur Anmelbung finb

biejenigen Berechtigten frei, welche ber ©igenthümer in

©einähheit beü §. 44 'Jtr. 4 bor Ablauf ber AiiSfdjluh

frift (§§.48, 50) bem 'Amtsgerichte angemetbet hat.

§.52. lieber jebe Aittnlbung pit baS Amtsgericht

bem An.ncibenben auf Bedangen eine Befheinigung ju

ertheifen.

Benn baS angemetbete Stecht nach 3uha(t ber An-

melbung bor einem bom ©igenthümer angejeigten ober

uor einem früher angeinelbeten Siechte ober ju gleichem

Stange mit einem fotdjen Stelle ein^ntragen ift, fo ift

beit betreffeitben Berechtigten bon ber Amnelbnng Dtit=

theilung ju machen.

§. 53. 'Ber bie ihm obliegenbe Amnelbnng unter;

läjjt, erleibet ben StechtSnadjtbeil, bah er fein Stecht

gegen einen Dritten, welcher im reblicfjen ©tauben

an bie Stichtigfeit beS ©runbbuhS baS ©runbftücf

ober ein Steht an bcntfelben erworben hat, nicht gel=

tenb mähen fann, unb baf; er fein BorjugSreht gegen--

über brnjenigen, beren Stehte früher als baS feinige

angemetbet unb bemndhft eingetragen finb, oerliert.

3 ft bie Biberrnflihfeit eines ©iqenttnimsübergangeS

niht angemetoet worben, fo finben bie Borfhriften

beS etfteu AbiapeS nah Btajjgabe ber Beftimmung

beS §. 7 Anwenb mg.

§. 7. DaS Steht, einen ©igenlhumSübergang rüct

gängig }it mähen, wirft, fofern bie Biberruflid)feit

beS liebergangeS niht im ©rinibbud) eingetragen ift,

gegen einen Dritten, weihet ein Steht an b.m ©ruub«

ftücf gegen ©ntgett erworben hat, nur bann, wenn jur

3eit biefeS ©rwerbeS ber ‘Ja II ber Stiufgängigmadjung

bereits c ingetreten unb biefeS bem Dritten befannt

war.

3n Anfehitng einer fraft ©efepeS eintretenbeit Bit;

beraufhebuitg eines ©igentfiumSübergangeS finben bie

Bestimmungen beS elften AbfapeS entfprehetibe An=
Wettbung.

Reinsberg, ben 12. Muguft 1891.

ÄänigtiheS Amtsgericht, Abtlj. IV.

OJt 3 > Stahbf’i burh 'Verfügung beS Jperrn 3uf%
miniiters Dom 7. S-piember 1891 (@ef.;®. 341) ber

Beginn ber jnr Anmelbung bon Anfprühen behufs

©intragung in baS ©runbbuh 'm §• *8 beS ©efepeS

über baS ©runbbuhwefen im ©ettungSbereih beS
j

Stheinifhcn StehtS bom 12. April 1888 oorgefd)rie= |

betien A u 3 f h t u f f r i ft bon fehS Btonalen für bie

©emeinbe

3ntgciibruirl)

auf ben 1. Cclobcr 1891 feftgefept worben ift,

werben bie uahfatgeubeu Beftimmungen beS angejoge«

neu ©efepeS mit bem Beinerfeu befannt gemäht, baff

bie in bemfetben näher bc^eichneten Aitfprühe inner»

halb ber am 31. SStärg I89‘i abtaufenbeu AuSfhlujj;

frift fhriftlih aber münblih bei bem unteTjeiehneten

©eriht aitjamelbeit finb:

§. 43. Cie niht Strebs oon bem Amtsgericht

oorqelabenen ßerfoitn, weihe oermeinen, ba§ Ihnen

an einem ©runbftüife baS Sigenthum gufiehe, fowie

biejenigen Bedouen, weihe oermeinen, bah ihnen an
bem ©runbi'tilcf ein bie Berfüqunq übet baSfelbe

hefhränfenbeS Steht ober eine öppothel ober irgenb

ein anbereS ber ©intragung tn baS ©runbbuh be*

bitrfenbeS Steht guftehe, haben ihre Anfptüdje oor

Ablauf einer ÄuSfhtuhfrift oon 6 Woitaten bei bem
AmtSgeriht unter beftimnder falaftermähtger Be«
jethnnng b?8 ©runbftücfS angumelben.

§. 50.' Diej nigen, weihe tn öer 3 eit oom Beginn
ber im 48 begeihneten jrift HS ju bem 3nfraft»

treten ber eingetüh’ten Scf.pe baS ©igentfjum ober

ein anbereS in baS ©runbbuh ein vu trä.: enbe-3 Sieht

erworben haben, müjfen baSfelbe falls bie Anmelbung
niht bereits früher eifolgt ft. oor betn 3nfrafttrcten

bet eingeführten ©eftpe anmelben.

§. 51. Bon ber Berg fticptung int Anmelbung finb

biejenigen Beiehtigten fr ei, weihe bet ©igenthümer
in ©emähheit beS §. 44 Sir. 4 oor Ablauf ber AuS*

fhlufcfiift (§§ 48 50) bem Amtsgericht angemetbet hat.

§. 54 Ueber jehe Anmelbung bat baS AmtSge«

riht bem Anmelbnben auf Betlangen eine Befehd*

ntgung ju crlheibn.

Benn baS angemMbete Steht nah fjnfjalt ber

An in Ibunq oor einem orm ©igenthümer angejeigten

ober oor einem früher angeinelbeten Stehle ober gu

gleichem Stange mit einem folhen Stehle eingetragen

ift, fo ift ben betreffenben B. rehitgten oon ber An«
melfunq Biitthetluua gu mähen.

§. 53. Ber bie ihm obliegenbe Anmelbung unter*

lägt, et leibe» ben StehtSnahtheü, bah er lein Sieht

gegen einen Dritten, welcher im üblichen ©lauben
an bie Siihtigfeit beS ©runbbuhS baS ©runbBüef
ober ein Steht an bemfelben erworben hat, nicht

gcltenb mähen fann unb bah er fein BorjugSreht

gegenüber benjenigtn, beren Strebte früher als baS fei*

nige angemetbet unb bt mnähft eingetragen finb, oerliert.

3 ft bie Biberiuflihfeit eine? ©igenthumSüber«

gangeS nid;t angemelbet worben, fo finben bie Bor«

Ihtifteit beS erften AbfapeS nah SJtahgabe ber Be*

fiimmungen beS §. 7 Anwenbung.
SKoutjoie, ben 18. «September 1891.

tföniglicbeS AmtSgeriht IH.

Sir 30 Befanntmahotig
Stahbem ber £>err 3uftijminifter burh Berfügung

A
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öom 14. Siobember 1891 fieftimmt hot, baß bie im §.

48 bcS ©eiefjeS über bas ©runbbudjtoefen uitb bie

3njangSoollftre(fting in bas unbewegliche ©ermögen im

©eltungäbereidje bes Stbeinifdjen Sted&tS botn 12. April

1888 (®ef. ©ammt. ©eite 52) gur Anmelbung oon

Anfprüchen behufs Gintragung in baS ©runbbuch
borgefet)ene AuSfdjtujgfrift oon 6 ©tonaten für

1. bie jum ©egirf beS Amtsgerichts ©hnttjoie ge=

gärige ©tabtgemeinbe SRontjok,

2. für bie in bemfetben SlmtSgeriihtsbegirf betegenen

©ergroerfe Aibert, 'Abele (©euieinben Stietgen unb

Stolt), Slöele (©emeinbeu Stuhrberg unb ©tffini&t), ©erg.

mannSgtücf, Gongen, ©ertrub, $elbchtn, ,$einrid) I.,

£ubertuSfelb I, ifmbertuSfelb II, 3ü4ge«berg, lieber’

läge, ©imonSfall, Söeftgang, jomie für ba$ in ben

©egirfen ber Amtsgerichte ©tontjoic unb ©einüttb be--

legene ©ergroerf Sicfjtject für baS in ben ©egirfen ber

Amtsgerichte ©tontjoie unb 3(nd)ert belcgcnc ©etgwerf

Gulenfurth, für baS in ben ©egirfen ber Amtsgerichte

©tontjoie unb ©totberg bei Slawen betegene ©ergwert

£ina, für bie in ben ©egirfen ber Amtsgerichte ©tontjoie

unb Türen betegenen ©ergtoerte Oftgang unb gwcifa[l$=

Jammer, für welche ©ergwerfe bi: ©runbbudjanlegung

bon bem SlmtSgericht ©tontjoie betnirft toirb, am 15.

Degember 1891 beginnen fotl, werben bie nachfiehenben

§§ 48, 50—53 be$ bezogenen ©ejepeS mit bem ©e-

merfen befannt gemacht, baft bie in bemfetben näher

begeidjneteit Anfprüche innerhalb ber am 15. 3uni
1892 abtanfenben AuSfdjluftfrlfi fchriftlich ober mfinb

lieh 6ei bem untergeidineten ©rricht attjumelben finb.

§. 48. Tie nicht bereits bon bem AmtSgeridjt bor=

getabenen ©erfotten, toelchc oermeinen, bajg ihnen an

einem ©runbftücfe baS Gigenthmn guftelje, forote bie>

jenigen ©erfotten, toetche bermcinen, bajj ihnen an bem
©runbftücf ein bie Verfügung über baöfelbe Dcfdjrän*

TenbeS 9t<d|t ober eine JTigpottjef ober irgenb ein an-

bereS ber Gintragung in bas ©runbbuch bebürfenbeS

SRecht guftelje, hoben ihre Anfprüche bor 'Ablauf einer

AuSfthlufjfriji bon fecfiS ©tonalen bei bem Amtsgericht

unter beftimmter fataftermäjsiger ©cgeichuung beS

©runbftüiJS angumetben.

§. 50. Tiejenigen, toetche in ber geil bom ©eginn

ber im §. 48 begeidjneten grift bis gu bem ^nfraft

treten ber eingeführten ©efefce ba-3 Gigenthum ober ein

anbereS in bas ©runbbuch eingutragenbeS Stecht er.

toorben haben, müffen baSfetbc, falls bif Slnmelbung

nicht bereits früher erfolgt ift, bor bem 3nfrafttreten

ber eingeführten ©efe(je anmetben.

§. 51. ©on ber ©crpflichtiitig gur Anmelbung finb

biejenigen ©erechtigten frei, welche ber Gigenthüuier in

©emäfiheit beS §. 44 3tr. 4 bor Stbtauf ber Au8=

fchtuhfrift (§§. 48, 50) bem Amtsgerichte angemelbet hot.

fc-iuc
•§• *2. Ueber jebe Anmelbung hot baS Amtsgericht

bem Anmetbenben auf ©erlangen eine ©efcheinigung

gu ertheiten.

ffienn baS angenclbete Stecht nach 3n§olt ber Au-

metbung bor einem bom Gigenthümer angegeigten ober

bor einem früher acigemelbelen 9tedjle ober gu gleichem

Stange mit einem folgen Stecbte eingutragen ift, fo ift

ben betreffenben ©erechtigten bott ber Anmelbung fDtit-

thelfung gu machen.

§. 53. ®er bie ihm obliegenbe Anmelbung unter--

läßt, erleibet ben 9te<ht3tia<htf)eit, baft er fein Siecht

gegen einen Tritten, Welcher im reblichen ©tauben an

bie Stidjtigteit bes ©runbbudjeS baS ©runbftücf ober

ein Stecht an bemfetben erworben hot, nid)t gcltcnb

machen fann, unb baß er fein ©orgugSrecht gegenüber

beujeuigen, bereu Siechte früher als bas {einige äuge:

melbet unb bemnächft eingetragen finb, bevlievt.

3ft bie SBiberruflichfeit eines GigcntbumS Ueber^

gangeS nicht angemelbet worben, fo finben bie ©or-

fchriften beS erften Abia^eS nach ©tajjgabe ber Se-

ftimimmgeu beS §. 1 Antoenbung.

©tontjoie, ben 3. Tegember 1891.

ffönigUdjeS 31in tS ge rieht, 3lbth- II.

9tr. 37 ©efanntmachung,
betreffenb bie Stnlegung beS ©runbbuchS für bie

©emeinbe Wcrf)crititf).

Turdj ©erfügung beS $errn guftigmicufierü bom
13. 3uti 1891 ift beftimmt, bag bie gur Anmelbung
bau Anfprüchen behufs Gintragung in baS ©runbbuch
im §. 43 beS ©efetjeS über bas ©runbbuchwefen utib

bie 31BaitgSDoUftvecfung in baS unbewegliche ©erwögen
im ©eltungSbereieh beS Stheinifcben StcchtS bom 12. April

1888 (‘"efehfammlung ©eite 52) borgefchriebene AuS-

jchlufttrift oon 6 ©tonaten für bie gum © girfe beS

Amtsgerichts t^emünb gehörige ©emeinbe 'SStcdjcr:

uid) am
15. Sfußuft 1891

beginnen fotl. GS werben bcöbalb bie §§. 48, 50— 53
beS gebauten ©efefeeS hterburch gur öffentlichen .Rennt-

nip gebracht mit bem ©emerfen, baß alle in betreiben

näljer begeichneten Anfprüche innerhalb ber mit bem
15. Auguft 1891 beginnenbrn unb mit bem 15.
bruar 1892 ablaufenben grift bei bem untergeich ‘

nelen Gericht fchriftlich ober gu ©rotofoll beS ©erichtS

fchreiberS angmnelben ftnb.

§. 48. Tie nicht bereits bon bem Amtsgericht

oorgelabenett ©erfonen, welche oermrinen. ba& ihnen
an einem ©runbftücfe baS Gigenthum guflehe, f.uoie

biejenigen ©eriouen, welche oermeinen, bafe Ihnen an
bem ©runbftücfe ein bie ©erfügung über baSjdbe
bef^cäntenbeS Stecht ober eine tpppothet ober irgenb

ein anbereS ber Gintragung in boS ©runbbuct) be<

büifenbeS Stedlt »uftehe, haben Ihre Anfprüche bor

Ablauf einer Auifchlufgfrtft oon fedj« ©toiaten bet

bem Amtsgericht unter beftimmter fataftermäfjiger

©egeldjnung beS ©runbfiücfs angumelben.
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§. 50. SEifjittiflen, welche in ber 3«** com Sie

ginn bcr im §. 48 bejeihneten ftrifl bit jn bem3n-
Iroftl-elen bcr eingrfflbiten ©efeje bat (Eigentum
ober ein anberet in bat ©runbbud) einjutragenbet

Hr<ht erworben haben, müffen batfelbe, fallt bic

Anmelbung nicht herein früher eitolgl ifi, oor bem
3nftofttMen bft eingefühtten ®efi|)e amnrlben.

§ 51 Hon ber 3<ei pflidjtutig jur Anmelbung finb

blejentgen Herccbligien frei, welche brr (Eigenlhümer

in ©em ägb 1 it bei §. 44 Hr. 4 oor Ablauf ber Aut»

fhluhirift (§§ 48.50.) bemAmtSgetichte angemelbel bat.

§. 52 Ucbei
j
be Anmelbung t)at bat Amtsgericht

bem Anmelbenbrnauf Hetlangen elneHefheintgungju

eithetlm. Siienn bas angemelbtte Hecht nahjnhalt ber

tnmelbungoor einem oom ®igentliümerangejei„t*ii ober

«oi cimm früher angemelbrien Hechte ober ju gle djem

Hange mit einem ioldjen Siebte einjutragen ifi, fo

ifi ben betreffenben H reebtiglen oon ber Anmelbung
SÄitrheilung ju machen.

§. 03. SBr bie tßn obliegenbe ÄnmelDung
unterlägt, erleibrt ben 4ied)t<nad)it)etl, bafe er fein

Hccf)t gegen einen Dritten, meldjer im reblthtn glau-

ben an bie Hdjttgf rt bei ©lunbbudj* bat ©runD»
find obe. ein Hecht an bemfelben errojrben hat, nicht

9 'lienb machen fami uud baß er fein Corgugtceht
gegenüber benjenigen, bereit Hechte früher alt bat

{einige angemrtbet unb bemnähft eingetragen finb,

oeilicrt. bie {SiDerruflicfjfeit einet (figenthumj

überlange« nicht angemelbet toorben, fo ftnben bie

Horfdjrtften bet erften Ablaßes nach Maßgabe bet

Heftimmung bet §. 7 Anroenbung.

§ 7. Tat Hecht, einen SigenthumJübergang rüd-

gängig ju machen, mirft, fofern bie SBiberruilidjteit

bet Uebrrganget nicht im ©runDbudje eingetragen ift,

gegen etnen {Dritten, weither ein Hed)t an bemwrunb
ftücf gegen (Entgelt ei mürben h J|

. nur bann, toenn

gut 3rit biefet (Erwerbet bcr gall ber Hüdgangig-
machung bercitt emgetreien unb biefet bem dritten

betannt mar.

3u flniebung einer traft 9eie|et eintretenben

{Bieberaufbebung einet SigenthumiüoergangeS finben

bie Heftimmungen bet erften Abfahrt entfprehenbe
Anroenbung.

©emünb, ben 7. Auguft 1891.

Ainiglichet Amtsgericht, Abtß. III.

9ir. 38 ttnleatutg be« (Brunbbuche«
für bie f&ctnctnbc fHurid) im 91mt«Rerid)t6>

begirfe <?rfeleng, 4lu$fif)!ufifrift.

Xie §§. 48, 60 bit 53 bet ©efeßet über bat

©runbbuchtoefen im ©eltungtbereih bet Hßeinifhen

Hechts oom 12. April 1888 lauten:

§. 48. Xie nicht bereiti oon bem Amtsgericht

oorgeiabemn ^erfonen, welche oermeinen, bah ihnen
an einem ©runbftüde bat Sigentßum jufteße, fomie
biejenigen Hertonen, welche oermeinen, bah ihnen an
bem ©runbflüde ein bie Herfügung über batfelbe

befchränfenbet Hecht ober eine Dßpothef ober irgenb

ein anberet ber (Eintragnttg in bat ©rttnbbuh bi-

bürfenb.i Hecht juftebe, haben ihre Anfprühe oor
Ablauf einer Autfhluhfrift oon (echt iKonaten bei

bem Amttgerid)t unter beftimmter tataftermdh'ger
öejeichnmig bet ©runbftüdt angumelben.

§. ÖO. Diejenigen, welche In ber 3*Ü oom He«
ginn ber im§. 48 bejeidjneten ffrift bit cu bem 3n-
frafttreten ber eingefaßten ®ejefe bat (Eigenthum
ober ein anberet in bat ©runbbudj einjutragenbet

Hecht erworben hüben, müffen batfelbe, faul bie

Anmelbung nicht bereit« friitjer erfolgt ift, oor bem
jnfrafttreten ber eingefühtten ©efeße anmelben.

§. 51. Hon ber Herpfluh'ung jur Anmelbung ftnb

Die)en gen Herecht gten frei, roeteqe bec (Ei genth Ürner

in ©emähhttt bet §. 44 Ht. 4 oor Ablauf ber Aal*
fchluhfrift (§9- 43. 50.) Dem Amttgerich’r angemelbet

hat.

§. 52. lieber lebe Anmelbunj hat bat Amtsgericht
bem Anmelbenbea auf Herlangea eine H.fhelnigung
ju eitheilen.

{Beau bat angtmelbete Hecht nah 3ubalt ber An*
melbung oor einem oom gigeitthüm-r angejetgten ober

oor einem früher angemtlbetea He Ue ober ju gleichem
Hange mit einem folcßn Heh*e einjutragen ifi, fo

ift ben betreffenden berechtigten oon ber Anmelbung
IHittheilung ju machen.

§. 53. {Bec bie ihm obliegenbe Anmelbung
unterlägt, erleibet ben Hechttnahtbell, bah er fein

Hecht gegen einen Dritten, weicher im reblihen (Hau-
ben an Die Hthttgleit bet ©rundbuh* bat (Branb-
ilüdober ein H ht anbenfelbea erworben hat, nicht

geltenD mähen tann un) bah er f tn Haejugtreht
gegenüber benjenigen, Deren H he früher atDat
{einige angemelDet unb bemadhü eingetragen finb,

oeriiert.

Oft bie fBioec uflchteit einet Sig'ntbuntüber*
ganget nlh angemelDet worben, fo jtibeu bie Hör*
ihrtiten bet erften Ab iget nah iRah a^ c 6tr

Heftimmungen bet §. 7 Aiw.nbung.

3ür bie ©.meinbe IHitrich beginnt bie in §. 48
bet ©efehet Oorgefhriebeue Autfhluhfrift am Ift.

Alugiiff 1801 unb enbigt mit bem Ift. 9fciirit«r

1800.
©rletenj, ben 17. Augtifi 1891.

Hönigtihet Amtsgericht, Abtheilung m.
91 r. 3» Hefa nntm ahung

betreneub bie Anlegung bet ©runbbuh* für bie ©e*
meinbe ^olgntülljeiin unb (eouberalh-

(ES wirb hiermit jur öffentlichen ftenntni& gebracht,

bah ber $err ^ufiijmlnifter burch Öerfügung oom 14.

Hooember 1891 (©. S. ©. 359) 6eftimmt hat, bah
bie im § 48 bet ©efefjeS über bat ©runbbuhtoefen
unb bie 3mangSoolIftredung in bat unberoeglih« Her-

mögen im Geltungsbereiche bet Hheinifhen Hechtet

»om 12. April 1888 (®. B. @. 52) jur Anmelbung

H
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Don Xniprüdjen behuf« (Eintragung in bas ©runbbuh erften AnfaheS nach Kafegabe ber ©eftimmnng beS

oorgefdjriebenen AuSfchlufjfrift Bon fedjS Kanaten für §. 7 Anwenbung.

Bk jum ©ejirfe btS Amtsgerichts Slanfenbrim gehöri-

gen öiemeintoeu $oljmült)cim atb ttaubrratf) am
15. Scgember 1891 beginnen foQ.

3n ©emäßh'tt beS §. 54 biefeS (Befeijeo toerbtu bk
;

itadjfotgenben ©eftimmungen beSfelben mit bem ©C-
t

merfen befanm gemacht, bag bi* bort näher bejeichneten

flnipriidje innerhalb ber mit bem 15. Dejember 1891
j

begmnenben unb mit bem 15. 3unt 1892 ablaufenbett

,>rift fdjrifttich ober müiiblidj bei bem Unterzeichneten

JlmtSgeric^te aigumetben ftnb.

§. 18. Sk nicht bereits non bem Amtsgericht Dor=

gelabencn ©erfotten, weihe oermeinen, baß ihnen an

einem ©runbftüde bab Eigentum juftehe, fomie bie-
|

fangen ©erfonen, toeitfje oermeinen, bafj ihnen an bem

©ntnbftücf ein bie 'Verfügung über baSfetbe befd)rän=

fenbeS Sieht ober eine .f'hpothef ober irgenb ein anbe-

reS ber Eintragung in baS ©runbbuh bebürfenbes

Steht juftelje, §aben ihre 'Jtn'pr üc£ie oor 2t blaut einer

SuSfehluftfrift non khS Kouaten bei bem Amtsgericht

unter beftimmter fataftermäßiger ©ejeichnung beS

©runbftücfS anjumelben.

§. 50. ®iefenigen, loetch; in ber 3*** ttorn ©eginn

Ber im §. 48 bejeiefjueten greift bis ;u bem 3nfvaft-

treten ber eingefübrten ©efefce baS Eigentum ober ein

jtioereS in baS ©ruitbbuh eiigutragenbeä Sieh* erroor-

beu buben, müffen BaSielbe, falls bie Anmelbuttg nicht

bereits früher erfolgt ift, »or bem ^nfrafttreten ber

tingeführten ©cje(je anmelbcn.

§. 51. ©oit ber ©erpftihtung jur Xnmelbung ftnb

Biejenigcn berechtigten frei, weihe ber Eigentümer in
j

''kmäßheit beS §. 44 Sir. 4 oor Ablauf ber AuSfhluß-

tritt ($$. 48, 50) bem Amtsgerichte angemetbet hat- i

§. 52, lieber jebe Anmelbuttg hat baS Amtsgericht

bem ’Änmelbenben auf ©erlangen eine ©efcheinigung ju

mheilen.

5öenn baS angemelbete Steht nach 3nhalt ber An-

metbung oor einem oom Sigenthümer angejeigten ober

nor einem früher angemetbekn Ste<hk ober ju gleichem

Stange mit einem folgen IRechte einjutragen ift, fo ift

bett betreffenben berechtigten Bott ber 2lnmetbung 'Kitt

tbeilung ju machen.

53. Ser bie ihm obliegenbe Anmelbung unterläßt,

erleibet ben ÄechtSnachtheit, baß er fein Siecht gegen

einen Stritten, welcher im rebtidjen ©tauben an bie

Siichtigfeit beS ©cunb&uhS baS ©runbftücf ober ein

Stecht an betnfelben erworben hat, nicht gelknb machen

lann unb tag er fein ©orgugSreht gegenüber betejeni-

gen, bereit Siechte früher atS baS feinige angemetbet

imb bemnächft eingetragen ftnb, oerlkrt.

3ft bie Siberntfluhteit eines EigenthumSübergangeS

nicht angemetbet worben, fo finben bie ©orfchrifteit beS

©iefe ©eftimmung lautet:

©aS Siecht, eine» EigenthumS-Uebergang rüd=

gängig gu mähen, wirft, fofent bie Siberruflich-

feit beS ItebergangeS nicht im ©runbbuh eingetragen

ift, gegen einen Dritten, welcher ein Siecht an bem

©ruabftücf gegen Entgelt erworben hat, nur bann,

tnettn cur 3*it biefeS Erwerbes ber gatl ber Siücf=

gängigmachung bereits eingetreten unb biefeS bem

©ritten befannt toat.

©lanfenheim, ben 1 1. ©ejembet 1891.

sfiniglicheS Amtsgericht. 21 btt). II unb III.

2t r. 40 Sachen, betreffenb Rlitlcguitg

best förtmbbiuhcä im Geltungsbereich beS 3ih<int=

fhen StedjtS ift burch ©erfügung btS f>ertn 3uftij=

minifierS oom 9. 3uni 1891, ocröffentticht in ber

©efeh-Saonnlung für bie Äönigtih ©reußifhen Staa-

ten Sit. 15 für bk jurn ©ejtrf beS Äöniglidjen Amts-

gerichts ©üren gehörigen ©emeinben löergbitir-ltiiffc-

tatff, *)rftcf=£cl?ingcn unb 9iibeggci!-fKat() ber
15. 3ull 1801 unb burch ©erfügung oom 27. 2lu>

guft 1891 oeröffentlieh in ait. ®efeh=©ammlung Sir.

29 für oie ©emeinben ttenbersborf-ftrautbaufen
unb SRerfcn, foloit für in bemfelben AmtSgerihtSbejirf

betegenen ©ergwerfe:

Oberster, St oerflau, .{ufiinft < Grtocitcrun«, ©olt-

ftciitfliubc, ^riebrief), SJiaria Üouifc, ©rrbarbinc,

'öcrcinSnrubc, SiicolauSarube, 'üoqc! tton Ralfen,

fteiu Carl, gobann.i, ©ibira, 3obn, ©iieen, Söeftcr

lob, flubromache, e&ütfenbrucb, Concorbia, ?bu,

Scicörict), Ötinciib, ©uftaonrubc, Juicäbcra, Kau-
bflrf)er='81cibcrB, ?*änS<bcn,8iüi fifiti], Rector, 2luro*

ro, >9icfcuboif V, öitfenborf VI, ®iefcnDorf VII, ©m,
nid, SNartaioalb V, SliaufauelSbcrn I, SStaufnucio.

btra U, ©ibcBBcn I, SiibcBBcn II, PtibcBflcn 111, Äi-

Bcflöcn IV, StibcBSen V, >immm I, ihnmm 11, Ue«

binßcn, '©JoUcrSbeitn I, ©QoIlerSbcim II, Euftacbia,

fomie für bie in ben ©ejtrfen ber Amtsgerichte ©üren
unb 3tolberg bei Aachen belegeneit ©ergwerfe ^u<
gäbe II, fllbcrtögrubc II, XRarictthnitt, Xneitj,

für bie in ben ©ejtrfen ber Amtsgerichte ©üren, ©tot-

berg bei Aachen unb Efchmeikr betegenen ©ergwerfe

(9utc Hoffnung, UlbertStgrnbc, tUbcrlögrube 1,

griebrirf): 4Öill)dm, Wcorg^fclb, für bie itt ben

©ejitfen ber Amtsgerichte ©üren unb Gjdjwetler be-

legenen ©ergwerfe Zugabe I unb ©ilfteingrubc
[Öilbfteingrube], für Bie in ben ©ejtrfen ber AmtSge=

gc richte Büren, Atbenhooen unb Efchweiler betegenen

©ergwerfe „'{itfimf t (gfc^tucilcr = iRcfertic, •©*=

Ijnrrtirtjfcit, für baS in ben ©ejirfen ber Amtsge-

richte ©üren uitb Albenhooen bekgeue ©ergmert ©tr=
trauen, für baS in ben ©ejirfen ber Amtsgerichte

©üren unb iRontjoie belegette ©ergmerf Wbeggcr--
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brütf, für ba« in ben 39<jirfen bcr Amtsgerichte Dü
j
riebt Sein Anmelbenbcn auf Verlangen eint '-Btftbcini-

rtn unb ©emünb belegene ©ergroerf DMcfcuborf 111, guttg ju ertbtileii.

für bie in ben Sejirfen ber Amtsgerichte Düren unb 2öenn ba« angemelbete Stecht nach ber Än=
©uSfirdjen telegenen ©ergroerfe Xlfträa unb $fra* mclbung Por einem oom ©igentbümer angejeigten ober

ferpina (*ltfalietf) , für toelc^e ©ergroerfe bie Dor einem früher angemelbeien Steckte ober ju gleichem

©rtinbbuchaniegung oon bem SmtSgerid&t Düren be= Stange mit einem folgen Siechte einju(ragen ifl, }o ifl

wirft wirb, ben betreffenben ©ereebtigteu oon ber Anmelbung STOit=

ber 1. Oftobcr 1891 at§ berjenige Dag be= tTeilung ju matten,

ftimmt worben, an welchem für biefe ©emeinben be §. 53. 2Ber bie ihm obliegenbe Anmelbung unter--

;iot>ungiroeife ©ergwerfe, bie im §. 48 beb ©efe^e« ! lügt, erleibet ben (Recbisnacbttjeil, baß er fein Stecht

über bas ©runbbttchwefen unb bie _3tDangäoolIftrecfung gegen einen Dritten, weiter im rebfidjen ©lauten an

in ba« unbewegliche ©ermögen im ©eltungSbereidje bie Stidjtigreit beb ©runbbuch« bas ©runbftütf ober

beb Stbeinifcben Stecht« Dom 12. April 1888 Borge; ein Siecbt an bemfelben erworben bat, nid^t geltenb

idiriebene ilitSfrfjlufjfrift Don 6 'ÜRoitatcn be machen rann unb baß er fein 'BorjugSrecfit gegenüber

ginnt. benjenigen, beten Dtedjte früher als bas feinige ange=

3n ©cmäßbeit beb §. 54 angeführten ©efefce« melbet unb bemnücbft eingetragen finb, Derliert.

wirb bater ber 'Bortlaut naebfotgenber ©eftimmungen 3ft bie ®iberruflid(feit eine« ©igentfmmsüberganges

biefeä ©efeße« befannt gemalt mit bem Hinweis, tag nicht angemelbet worben, fo ftnben bie ©orfdjriften be«

biefe Ausfehlußfriß fürbie ©emeinben 93ergbuir;ftn|; erften Ablage« itad) 'Btaßgabe ber ©eftimmung bt« $. 7

ferntl). SJnuf^ctfingen, 'Sibrggcn-tHatf) mit Anwenbung.

bem 15. 3mutar 1892 unb für bie ©emeinben Diefe ©eftimmung lautet :

Scnberäborf = ftrautljaufen unb SRerfen, Sowie I §. 7. Da« Dtec^t, einen ©igentbum«übcrgang rücf

bie Doraufqeführten ©ergtuerfe mit bem I. %tyril gängig ju machen, wirft, fofern bie ffiiberruflid);

1892 abläuft unb mit btm Semerfen, baß bie geltenb i feit bes Uebergange« nicht im ©runbbuch einge=

ju machenben Anfprüebe für bie ©emeinbe Wetten tragen ifl, gegen einen Dritten, welcher ein Stecht

unb bie ÜScrgtnerfe bei iUifbeilung II, für bie an bem ©runbftütf gegen ©ntgelt erworben hat, nur

©emeinben fBcrgbuir ßnffcrntfj, üenberSborf, bann, wenn jur 3*'* biefe« ©rwerbes ber gall bcr

Rrantljaufcn bei Slbtbeilnnn UI unb für bie <S5e=
j
Stücfgängtgmaihung bereit« eingetreten unb biefe« bem

meinben ©rüef .$ct|inflcic, Sitbegga« Wtttb bei Dritten befannt war. 3« Anfehung einer frafi

ülbtifeilimg V für WruitbbudtfnctjcH anjumelben ©efeges eintretenben sffiieberaufhebung eine« ©igen-

finb. tßumsübergange« ftnben bie ©eftimmungen be« erften

$. 48. Die nicht bereit« Don bem Amtsgericht Dor;
j

Abfapes entfprechenbe Anwenbung.

gelabenen ©erfonen, welche permeinen, baß ihnen an Düren, ben 7. Oftober 1891.

einem ©runbftücfe ba« ©igentßum gufteh«, fowie bie königliche» Amtsgericht:

jenigen ©erfonen, welche Permeinen, baff ihnen an bem Abteilung n, ni, V für @runbbu<hfa<hen.

©runbftücf ein bie Verfügung über baSfelbe befthrän-

fenbe« Stecht ober eine fsppothef ober irgenb ein an-

bere« ber ©inftagung in ba« ©rmtbbuch bebürfenbe«

Stecht juftehe, haben ihre Anfprüche Por Ablauf einet
|

AuSfchlußfrift Don fech« 'Uionaten bei bem Amtsgericht
,

unter befiimmter fataftermäßiger ©eceicfiimng be« ©runb--
j

ftiief« anjumelben.

§. 50. Diejenigen, welche in ber 3*tt Potn ©eginn

ber im §. 48 bejcichneten griff bi« 3U bem 3fnfraft= !

treten ber eingeführten ©efefce ba« ©igenthum ober

ein anbere« in ba« ©runbbuch einjuiragenbe« Stecht ;

erworben haben, müffeit basfelbe fad« bie Anmelbung

nicht bereit« früher erfolgt i(l, Dor bem gu^afttrelen

ber eingeführten ©efefe anmeiben.

§. 51. ©on ber Verpflichtung jur Anmelbung finb

biejenigen ©erechtigten frei, welche ber ©igcntljümer in

©emägheit be« §. 44 Str. 4 oor Ablauf ber Auäfchluß,

frift (§$. 48, 50) bem Amtsgerichte angemelbet hat-

52. lieber jebe Slnmelbung ha * bas 3lmt«ge- I

Str. 41 ^rfannlmaihuitg,
betreffcitb beginn ber Au«fd)ltifjfrift für bie

(üemeinbe Sarbenberg.
Stachbem ber Jperr 3u f*'Jm ‘ n 'f*fr burch ©er;

ftgung Dom 13. 3U^’ 1891 angeerbnot hat,

baf; bie jur Anmeibung Den Aufprüchen behufs Ein-

tragung in ba« ©cunbbuch Dorgefchriebcne AuSichlu«:

frift oon 6 SJtonaten für bie jum ©ejirf be« Amt«;

gerecht« Aachen gehörige

(Sfcmcinbc iöarbeuberg
am 15. Sluguft 1891 beginnen foU, werten jemäß V,.

54 be« ©efeße« über ba« ©runbbuchwefen unb feit

3wang«DoHjtrecfnng in bas unbewegliche ©ermögen Im

(Geltungsbereich be« Stheinifd)en Stecht« Dom 12. Ap^il

1888 bie fj§- 48, 50 bi« 53 unb 7 be« genannt»

©efeße« mit bem ©enterten befannt gemacht, baß b/c

Au«fch(ußfrift für bie (ftemcittbe ©arbenbettg
mit bem 15. Jfebruar 1892 abläuft,

ff. 48. Die nicht bereit« bon bem Amtsgericht ojpc
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gefabenen ©erfonen, tvef d>e bermeinen. bat; ihnen an
einem ©nmbftüefe Dao (Eigentbum juftebe, jomie bie

jenigen ©etfonen, welch« bermeinen, baß ihnen an bem
©runbftücf ein bie Verfügung übet babfelbe befcbran--

tenbeS Wed)t ober eine .'pppotbet ober irgenb ein an
bertS ber (Eintragung in baS ©runbbucf) bebürfenbe«

Wecbt juftetie, ^aben ihre Jlnfprücbe bor Ablauf einet

Äubftfiiufefrifl oon fed)8 SRonaten bei bem Amtsgericht

unter beftimmter fataftermäßiger SPegeidjn urig beS

©runbftücfeS anjumelben.

$ 50. diejenigen, welche in ber 3*'1 Dom ©eginn
ber im §. 48 bejeidjneten grift bi« jn bem gnfraft.

treten ber eingefü^rten ©efefct baS (Eiqentfmm ober eir.

ankrreS in baS ©runbbucb einjutragenbeS Wecbt erwor-

,

ben haben, möffen baSfelbe, faBS bie ßmnelbung nid^t

bereits früher erfolgt ift, Dor bem gnfrafttreten ber

ringefübrten ©efepe anmelben.

$ 51. ‘-Oon ber Verpflichtung jur Anmelbung ftttb

Diejenigen berechtigten frei, welche ber (Eigentümer in

©emfi$eit beS §. 44 Wr. 4 Dor Ablauf ber AuSfchluR:

frifl (S§. 48, 50) bem Amtsgericht augcmelbet bat. .

§. 52. lieber jebe Anmeibuug bat Dag Amtsgericht

bem Anmelbenben auf ©erlangen eine ©elebeinigung

ju ertbeilett. SBenn bao angemelbete Wecbt liacb gnbalt
ber Anmelbung Dor einem Dom (Eigentümer augejeig-

ten ober oor einem früher angemelbeten Wechte oocr

ju gleichem Wange mit einem folgen Wechte einjutragen

ift, fo ift beit betreffenben berechtigten oon ber An-
J

Reibung TOittbeüung ju machen.

§. 53. 553er bie ihm obliegenbc Anmelbung unterlägt,

erleibet ben 9fe$13na$l$ri(, bag er fein Wed)t aegen

einen dritten, welcher im üblichen ©tauben an bie

Sicbtigfeit beb ©runbbuebes baS ©runbffücf ober ein

Weit an bemfetben erworben bat, nicht geltenb machen

farm, unb bag er fein ©orjugSredjt gegenüber ben-

jenigen, beren Wechte früher alb Das feinige ange-

melbet unb beinnäcbft eingetragen finb, berliert.

Jft bie IBcberncflnbfeit eines ©igembumsübergaugeö

nicht angemelbet worben, fo ftnbrn bie ©orfcbriften beb

erften AbfaßeS nach ©iafcgabe ber ©eflimmungen beb

$. 7 Anmenbung.

jf. 7. das Wecbt, einen ©igenthumsübergang rürf-

gängig ju machen, wirft, fofern bie SHJiberruflicbfeit

b(S UebergangeS nicht im ©runbbucb eingetragen ift,

gegen einen dritten, welcher ein Wecbt an bem ©runb-

ftücf gegen (Entgelt erworben bat, nur bann, wenn
jur 3eit biefeS (Erwerbes ber gafl ber Wücfgängig-

maebung bereits eingetreten unb biefes bem drttten

befannt war.

gn Anfebung einer traft ©eiepeS einiretenbeit

©leberaufbebttng eines ©igenfbumeilbergangeS ftnben

bie ©eftimmuugen beb erften AbfapeS entfpredtenbe

Anmenbung.
Wachen, ben 5. Januar 1892.

.tfönigtiches Amtsgericht, Abtb. V 111.

©r. 42 ©Jcrfotiahöhronil.

1. ©mannt finb: ber biätarifebe ©eriebtSfcbretberge-

hülfe ocbmttt beim CberlanbeSgericbt jum etatSmäjjigen

Ajfiftenten bei ber Ober- -EtaateanWalifcbaft, ber Actuar

Äricf jum etatemäfeigen ©ericbtefcbreibcrgtbülfeu beim

CberlanbeSgericbt, 2. ber Bctuar .vteefmanit ift jum

ftänbigen biätarifchen ©ericbtsfebretbergebülfen beim

bberlanbesgericbt mit ber gunftion als Äaffenafiiftent

befteüt worben.

der ©tricbtSAffeffor ©tünch Igerfelbft ift uom 1.

Januar 1892 ab jnm Amtsrichter bei bem AmiSge

richte in »aarbtücfen ernannt. Dem Amisricbter 'Ulattbaei

in dürett würbe Der ©batafter alö AmtSgericbtSratb

bertieben.

der ovbentlicbe ßthrer l)r. Julius iBinjer am ©to

gpinitaftum ju (Eupen ift jum orbemlicben Bebrer an

bem Wealprogpmnaftum ju düren ernannt worben.

91r 48 «HütPeifnng
oon AuSldubern aus bem Weid)Sqebieie.

1

Warne unb @tanb Älter unb .^eimath

©runb
btr ©eflrafung

©rhö'be, weldfe

bie Suämeifung
befcbloffen hat.

datum
be«

ÄuSwetiung**

befcbluffel.ber Wuägetoiefentn.

2. I 3. 4 5. 6.

1. 3ohann ©actbelemp,
©ebrtiner,

Aul ©runb beS §. 39 beS ©trafgelepbucbs :

geboren am 22. gebruar 1845!f<bmtrtt dieb Jföniglidj pteuht 23. 3uli o. 3.

ju Saorel, granfreicb,! ftabl(3 3ab>' f<b«r Siegte-

;
ftonjfififcber ©taattan- 3ucbtf)au8, rnngiprflfibent

geböttqer. lantlSTfrnntniB ju SSielbaben,

, Dom 28. 3ul(
1 1888),

1 1
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giame unb 6tanb

'

Alter unb jpeimath

®runb

'

Behörbc, welche

bte äuäweifung
befdtloffen hat

5.

Datum
bea

Stuameifunga-

befd>luffea.

6.

i

|

Der wettrafung.

ber Buageroiefenen.

!

2. | 3. j 4.

»uf @runo be# §. 362 bta Strafgefehbudj

:

2.1 'ffitlbelm 'Dufte. geboren am 7. 3anuat 1870|2anbflrei4fn, Königlich jdd)f»=i29. 3«m » 3-
{vabr i farbetter. ju SJochlit}, Bejtrt ©tor fcheStreiähaupt

tenbacb Böhmen, ortd. mannidjaft
,

|
anqeljörig ebenbafelbft. 'Saugen,

3. Johann $aget. geboren am 15. 3uni 1876 beägteicbfu, Königlich baperi= 15. 3»li o. 3.
©gmnafiif er, ju ©urrberg, Bejtrl fdtea Bejirfa*

Draunflein. dauern, öfter' amt Saufen,

reid)tfcber ©taatbangehö-
tiger.

4. 3obann §e|buf geboren ttn 3«hte 1859 *n DeSgleidten. Königlich pteufei. 20. 3uli v. 3.
fjulmacöei. fineroletig. Bejirf ©futfeh, fcher SRegie.

'Böhmen, ortSangebötig rungapröfibent

ju DobenmautJj, ebenba

felbft.

)u Breälau.

5. fliiarb geller, geboren am 22. 3uni 1863 beigleidjen, Königlich batjeri- 17. 3nlt •. 3.
flaurwonn. ju fjkag. Böhmen, öfter fdieb Bejirfa

rndjidjet ©taatSangehö- amt Ana&ath.
nger. •

6. Satob Sltfieu Äjär, geboren om 18. gebruar 18548etteln, Königlich botjerh 15. luli o. 3-
Sigarrenmadjer, ju Solbmg, Dänematf fcheö Bejtrt*

Dänifchev ©taataangehö* amt 3mt| ö*ü‘

riger, den.

7. ftelnricb ^5a4quaf

;

ri. gebortn am 16. ©eptemberSoiOfheidten, Kaiferlnher Be- 25. 3ult o. 3-
Streiner, 1861 $u Bojouvüo, $ro-i jirfiprafibent

oin$ 'Slailanb Italien, \a Solmur
itohenijrher ©laatSange
höriger.

8. Äubolf ©tbmer. geboren am I2.gebiuar I841jbf4pleid>eii, berfelbe, 22. 3uni o 3-
3Rüüer, *u 3Bnau, Kanton 3üridj

6$n>tu, ottlongi hörig <

1 ebenbaielbft.

£ierju b«r öfjentfid)« Anzeiger 91r. 2.

Dmrf non 3* 1. 'Seen fort (3- 91. I'alm) in ilaebeit, Sorngaffe l/i.
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'ülmteblatt
tti $Hniglid)cit SRcgiernitg p Xo4tn.

(gtücf 4. ’ÄuBgegeben ju Hacken, Eottnerflag ben 21. 3anuar 1899

3«^oIt her ©cfc^ZomntluMg.

Rt. 44 (DaB 1. ©tücf enthält unter Sir. 9499:

©taatBbertrag jtoifd^ert ber Äönigttch ^ßreu^ifd^en unb

btr Ääniglidj Sädjiiitfjen SRegierung wegen ber

lung ber tm Jheife Kerfeburg gelegenen ßanbgemeinbe

Döhlen unb beB ©utBbegirfeB gleichen WamenB auB

ber Äöniglich <Säcf)ftf(^<n Schulgemeinbe Ouefif}. Bom
31. Kärg 1891; unter Dir. 95(10: ©efanntmachung

ber Kinifteriabtirflärung t>om 8. Oftober 1891, be=

treffenb ben StaatBbertrag gwifchen ber Äöniglich ©reu=

giften unb ber Äöniglich ©äcf)fifcheu Regierung wegen

ber RuBfchulung ber im Äreife Kerfeburg gelegenen

ßanbgemeinbe Döhlen unb beB ©utBbegirfeB gleiten

WamenB auB ber Äöniglich ©ächfifchen ©emeinbe

Quefip. Bom 14. Degember 1891.

töerorbnmtgen unb ©efaitutmortgunge*
ber 3entr«l<2)ebdrbett.

'71t. 45 Wachbem Berwechfetungen oon Korphinum
hybrochloricmn mit ^brargtyruin chloratum (Salome!

)

bei ber „Zubereitung bon ärgtlidjen Berorbnungen in

Slpol^efen roäbrenb ber lebten Jahre häufiger geworben

finb unb Wieberfiolt XobeBfälle nach ftd) gezogen haben,

orbne ich gur Behütung berartiger fernerer Kifjgriffe

unter §inwei8 auf §. 367 3*fffr ® beB SReichBftraf»

gefefcbudjeB JotgenbeB an:

1. Korphinum unb beffen ©alge, fowie für bie

SRegeptur öorrSt^ige Zubereitungen berfelben (Berreibung,

ßöfung) finb in bev Cfitjin in einem befonberen,

lebiglich für blefen

3

roerf beftimmten, betfchliejjbaren,

lab. C. begegneten ©chränfchen, Weldas aber oon bem

fonfügen JtufftettungBplah ber Separanba lab. C.

entfernt angebracht fein muft, aufjubewajjrcu.

2UB Zubereitungen beB Korphinum unb feiner ©alge

für bie Wegeptur finb allein guläffig:

a. eine Berreibung oon 1 Xljeil Korphinum hpbro-

chtoricum mit 9 Xfjeilen Zucfer,

b. eine ßöfung oon 1 Xheil beffelben ©algeB in

49 Xljeilen aqua destillata.

2. 2118 ©tanbgefäfee für Korphinum, beffen ©alge

unb bie oorbegei^neten Zubereitungen finb breiecfige

weife ®Iäfer gu oerwenben, Welche an einer ©eite

bie borf<htiftSm4fjige Bezeichnung beB JnhalteB *n tin*

gebrannter rotier Schrift auf weitem ©chilbe tragen.

3. 68 ift berboten, abgetheitte tßutoer bon Kov
phinum ober beffen ©algen, fowie bon fphbrargprum

chloratum (6atomet) ober Beneibungen beB ßefjteren

mit Zucfer pp. borr&thig gu holten.

4. Diefe ©eftimmungen treten am .1. Mpril .1892 in

Äraft; für bie Slulführung finb bie ©efiperunb bie

Berwalter oon Jlpothefen, ftilialen ] unb 'DiSpenflr*

Snftalten haftbar.

5. ©er gegen oorfte|enbe ©eftimmungen ’ berftögt,

hat — abgesehen bon ber ftrafrechtlichen Jlhnbung —
in geeigneten (fällen enlfprecpenbe Berwaltunglmafjregelu

gu gewärtigen.

©erlin, ben 31. Degember 1891.

Der Kinifter ber geglichen, Unterrichts» unb

Kebigi«al-2lngelegenhtiten.

,
oon 3<b lif.

'Jh. 4« ©ei ber heute in ©egenwart eines KotarB

öffentlich bewirften 14. Bertoofung bon Äurmärfifchen

©chulboerfchreibungen finb bie in ber Slnlage bergeich >>

neten Wummern gegogen werben.

Diefelben werben ben ©efipern gum 1. Kai 1892
mit ber Tlufforberuna geffmbigt, bie in ben auBgelooften

Wummern berfchrieoenen Äapitalbeträge bom 2. Kai
1892 ab gegen Quittung unb Wücfgabe ber ©chulb»

berfchreibungen unb ber nach bem 1. Kai 1892 fällig

werbenben 3in8fchelne Weihe XIV Kr. 2 biB 8 bei

ber ©taatBfchulbeiuXilgungBfaffe, Xaubenftrafje Kr. 29,

hierfelbft gu erheben. Die Zahlung erfolgt bon 9 Uhr
BormittagB biB 1 Uhr Wadjmittagi, mit 21u8f<hliifi ber

Sonn- unb Jefttage unb ber lebten brei ©efdjäftotage

jeben KonatS. Die 6itt(öfung gefdfiebt auch 6« ben

WegierungB»fpaupttaffen unb in jranffurt a/377 . bei

ber ÄreiBfaffe. 3U biefem Z^ecfe fönnen bie ©ffeften

einer biefer Raffen f<hon bom 1. ?lpril 1892 ab ein»

gereicht werben, welche fie ber ©taatSf<hu(b en*Xilgung8=

raffe guv ©rüfung oorgulegen hat unb nach erfolgter

geftftellung bie 3(uBgahlung bom 2. 'Kai 1892 ab

bewirft.

Der Betrag ber etwa fehlenben Z'uBfcheine wirb

bom Kapitale gurücfbehalten.

Kit bem 1. Kai 1892 hört bie Berginfung
ber berlooften Äurmärfifchen ©chulboer»
fch reib un gen auf.

Zugleich werben bie bereits früher auBgelooften, au.
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bcr Hntage berechneten, noch rürfftönbigen .fturmär»

filmen ScbulBuerjcbreibiiiigen wieberbolt tmb mit btut

©cmerfen aufgerufen, baft bie ©erjinfung bcrfeCbeu mit

bett Äünbigungätermineu aufge^ßrt bat.

Bit Staat»|<hutben=Xitgung6faffe fann fi<h <** einen

©tbrifttoechfel mit ben 3"babern btr ©chulbbtrfehreibungen

über bit „»fablungäleiftung nicht einlafftn.

Formulare ju btn Quittungen werben bon fämmt-
lieben obengebaebten Haffen unentgeltlich berabfolgt.

Serlin, ben 5. 3flnuar 1892.

,£iauptberwaltung btr ©taatäfcbulben.

Werlefer.
*Wr. 47 Warfcbberpflegung8>©erBÜtung

für 1892.

'Äuf ®runb btr ©orfdfriften im § 9 3'Ü« 2 brS

©efefceä über bie Siaturatteiftungen für bie bewaffnete

Wacht im grieben bom 13. gebvuar 1875 (5tei<b3=

®e[epbl. ©. 52) ifl ber Betrag btr für bie Otatural»

berpflegung ju getcäbrtnbtn Vergütung für baä 3abe

1892 babin feftgefteHt worben, bafj an ©ergütung für

Wann unb Sag ju gewähren ifl:

mit ©rot ohne ©rot

a) für bit bolle Bageäloft . . 1 W. 85 ©f.
b) für bit WitttagSfofl ... 52 ©f. 47 „
c) für bie Hbenbfoft ... 29 , 24 „

d) für bie Worgenfoft . . . 19 „• 14 „
©erlin, ben 23. Bejembtr 1891.

Btr 3tei<b«f»nj(er.

3n ©ertrttung:

R. a. d. J. No. 15290 L b. ©oetti<btr.

SJerorbntittficn tmb ücfauutmmhungeit

ber Wegierutifl.

Wr. 48 Bie '©;^hfifatflfterte beä ©tabtlreifeä 'Halben,

mit welcher ein ®ebalt bon jährlich 900 Warf ber»

bnnben ift, ifl erlcbigt unb baibigft wieber ju befefcen.

Qualificirte ©ewerber, welche auf bieftlbe reftectiren,

wollen ftch unter ©orfegung ihrer „^tugniffe bis jum
5. Warj b. 3- bei mir mefben.

Ber 9tegierungä»©räfibent

b. ipoffma nn.

*Jlr. 49 Huf ®runb einer ©efanntmadbung beä

feerrn DteitbäTanjiträ bom 24. Bectmber 1891, be»

treffenb bie Burchfübrung ber 3nbalibitätä- unb Hlterä-

ueriicberMiig wirb bierbuvcb gur öffentlichen Henntnift

gebracht, baft ber ©unbeäratb in feiner ©ifcung bom
22. Becember 1891 eine Hbänberung ber Sorjcbriften

über bie ©ntfcertbung bon Warfen bei ber 3nbalioitit8«

unb HlterSberftchrrung babin getroffen bat ,
baß bie

©ntwertbung btr Warfen anftatt burd) ben bisher b*r>

gefebriebenen wagereebten Strich fortan nur in ber

Söeife erfolgen barf, baft auf ben einjelnen Warfen
ber ©ntwertbungätag in Ziffern angegeben wirb, j. ©.

15.3.92. Hnbere ©ntwertbungäjeilhen flnb unjutdffig

unb ftrafbar.

Hachen, btn 15. 3<»nuar 1892.

Ber SRegierung8<©räfibent

b. $ o f f m a n n.

9tr. 50 3n ©emäftbeit be€ §. 5 btr Äörorbnung für bie ©ribatbefchäter ber Dtbeinprobinj bom 15.

Huguft 1880 werben brei für baä 3abr 1892 gelegentlich einer 97achf6rung angefärte fjengfte, fowie ber Ort
ber HuffteHung berfelben unb bie höbt beä ©prunggelbeä nacbftebenb befannt gemalt

:

£
©igenthümer ber £engfte,

Signalement ber $engfte Ort ber Huf.

fleüung ber

^engfte.

Sprung.

gelb

Warf

«£

c5
i'lame SBobnort

garbe Hbjeichen

Hlter

3ah«

@röfee

Weter
9tace

i Weulenbtrgb £off)abt braun. 3 1,76 ©tlgitr. £>offtabt, Canb» 12

berfelbe
9totb»

fchimmel

treiS Hachen.

2 bito Stern 3 1,80 bito. bito. 12

3 ©ar* ©eter Sameräborf guchä Stern, 5 11,72 bito. Cameräborf 10,50

linier $interfuf} ftreiä Büren

weife.

Hachen, ben 14. 3<>nu«r 1192.

Ber SRegierung8»©räfibent.

3- «:

bon ©remer.
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Kr. 51 Unter Bezugnahme auf bie Befanntmachung, 3öir bringen hiermit jur allgemeinen fleuntniß, b an

betr.ffeub btn Betrieb be« ftufbefchlaggewerbc«, bom
|

in btn Konnten 3anuar bi« 'JJldrg bö. 3*- folgenbe

6 . Kfirj 1885 (Amtsblatt S. 69) unb unter .^inwei« .'Furie an unferer Anftalt abgehoben werben, unb jw«r:

auf bie Jij§. 3 unb 4 b.r bamit pnblicirten Prüfung«; 1. 2öin gerfurfu« bom 18. Januar, Vormittag«

orbnung für Jtjufidjmiebe bringe ich bierburd) jur 9 Üfjr, bi« inet. 6 . gebruar.

öffentlichen Äenutnijj, baß bie Prüfung im I. Quartal 12. Ob ft b au tu rf u« für ©eiftliche, fiebrer, ®arten=

1892 am befißer unb Öanbmirtbe com 4. TOürj, Bormit-

Kittwocb ben 23. Kärg 1892, Vormittag« 8 */* Ubr, tag« 9 Ubr, bi« inet. 29. tüiärj.

ftattfinben wirb. 3. B aumwftrterfurfu« in berfetben Jeic, 33or

Oie ©efuebe um ^ulaffung jur Prüfung finb an mittag« l
/»8 Ubr.

ben Vorfißenben ber PrüfungSfommifilou für .^uffebmiebe Oer „halbjährige Zpccialturfu* für Obft=
,£>errn OepartementStbieivrzt Dr. S^mibt in 'Aachen unb föcitibatt" beginnt

ju richten.

Wachen, ben 7. 3«nuar 1892.

Oer /Regierung«; pröjibeut.

3n Vertretung

oon Bremer.

Dir- 5* Oer JTterr Cberpräfibeut bat bem fatbo.

tifchen JFirchenCorftanbe tu Schmerlen im Greife ®u«=
Fircfien bie tfrtaubuiß erteilt, bebuf« Aufbringung ber

'Kittet gum Neubau einer Fatbolifcben pfarrfirche ju

(Schwerfen eine .fmuäfoHerte bei ben Fatbotifchen Be=
roohnern ber tRegirrung8betirte Äöfn, Aachen unb

Oüffelborf bi« ©nbe biefe« 3ab re« abbatten ju taffen.

am 20. April, Vormittag« 9 Ubr,

Anmelbungen ju ben jturfen finb bi« fp&teften« 8

läge bor Beginn berfelben an bie OireFtion ber An«

ftatt tu richten; nach biefern Oermine einlaufenben

Anmelbungen rönnen nicht mehr berücffichtigt werben,

©eifenbeim, ben 4. 3anuar 1892.

Oer OireFtor

:

©oetbe, CeFonomieratb

Kr. 5« Befanntmachung
betreffenb

Anlegung be« ©runbbuch«.

Oie Anlegung be« ©runbbuch« ift erfolgt für bie

Kit Abhaltung ber Äoltefte im bieS, eiligen /Regie i
^ataftergemeinbe hü«B*rdborf mit Ausfluß ber

rung«betirF finb bie uachbeuanuteu perfouen beauftragt: i

,m §• ^ ®bfaß 1 ber ©runbbuchorbnung com 5. Kai

1. «Pfarrer «rumfeheib. 2. Obeobor 'Pfeiffer, 3. Kichael
,

1872
<

446 ©runbftücfe
;

oon

'Pfeiffer, 4. 3aF. ©jcbtoeiler, 5. ferner Oobmen, 6 .

, 'h" r 'n ift w «* = *(,lr 5

3obaun ©iferfei) unb 7. JIM beim flott, fänmtlich )u

Schwerfen.

Aachen, ben 15. 3auuar 1892.

Oer Aegierung«=präfibent,

3n Vertretung

öo n Bremer.
Dir. 5S ojiöberein Aufträge jufolge roerben in

,ber Beilage bie tloncefiion unb bie Statuten für bie

.f^etuetia, Sehweizerifcbe geuer Verficherung« ©efellfcbaft

in <S t. ©allen, jur öffentlichen flenntniß gebracht.

Aachen, ben 19. 3anuar 1892.

Oer 9tegicrung«.'präfibent.

3n Vertretung

cou Bremer.

4$erorbtiuiißen unb 'öeFamitmnrljiiiigen

auberer üctjörbe».

Dir. 55 Our<h Unheil ber I. 6 oitFammer be«

Äönigtichen Stnbgericbteä 511 llteoe com 29. Oejeuiber

1891 ift ber OeFonom peter uau Uaaf au« Appelborn

für abroefenb erflärt worben.

©ötn, ben 12. 3auuar 1892.

Oer Oberftaatöanmalt.

Kr 55 Äönigliche

U e b r a n ft a 1

1

für 0 b ft> unb 39 e i u b a u

in ©eifenbeim a. Abein.

lepteren ift bie Anlegung nur für: glur 5 Parjelle

58/6, 64/14, 114/43, 47/8, 110/48, 146/0,25 unb

glur 6 parjede 399/0,7 bewirft.

Btanfenheim, ben 16. 3anuar 1892.

königliche« Amtsgericht, 'Abth- 111.

Dir. 5? Auf ©runb be« §. 43 be« ©efeße« über

ba« ©runbbuchwefen unb bie 3 |oang8ooKftrecfung in

ba« unbewegliche Vermögen im ©eltuugSbereiche be«

Aheinifchen Aecht« bom 12. April 1888, (®ef.-Samml.

S. 52) wirb bierburchjur öffentlichen Äenntnife gebracht,

baß bie Anlegung be« ©runbbuch« für ben Bejirf ber

©emeinbe 2ri)octtcfciffcit begonnen ift.

©emünb, ben 18. Januar 1892.

flönigliche« 'Amtsgericht, 3lblh. 111.

Dir. 58 ©emüfi §. 43 be« ©efeße« über ba«

©runbbuchwefen unb bie ^wangSbotlftrecfung in ba«

unbewegliche Vermögen im ©eltuugSbereiche be« Abeini;

jäten /Recht« bom 12. April 1888, fowie §. 12 ber

allgemeinen Verfügung be« Jfjerrn JuftijininifierS bom
21 . Aobcmber 1888 wirb tue™' 1 beFanut gemacht,

baß mit ber Anlegung be« ©runbbuch« für ben ©e
meinbebejirf ©ggeräbeim begonnen ift.

gür bie ©rlebigung ber ©ruubbuchaiigelegenheiten

finb bie Oienfträume be« bi*fig*n flönigllchen AintS--

geriebt«, Jefuitengaffe Dir. 9. beftimmt.

Oürett, ben 13. Januar 1892.

flönigliche« Amtsgericht V»l.
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«t 5# Öffentliche Sabung.

3n Sachen letreffenb bic Knlegung bet ©ruiibbü^cc

für btn ©emeinbebejirf CammerSborf wirb ber Sagt*

tö^ncr öubert treuer au8 SammerSborf, beffen Huf=
entholilort unbefannt ift, hierburch aufgeforbert, feine

Hniprüche auf bie in Brttfel 15 ber ©runbfteuermutter*

rode bon CammerSborf eingetragenen ©runbftücfe: glur

12 3tr. 271
ff3m Senken* ©liefe 15,39 Sir grog,

glur 13 Sir. 322/273 „3m Äämfi^en" Slcfer 11,83

Vr grog, in bem auf

SJiontag, ben 11. Hpril 1892,

ÜorgenS 10 UQr
«ngefe^ten’Iennin geltenb ju mac|en.

Sftontjoie, ben 11. 3*nuar 1892.

JWniglid)e3 Amtsgericht 1IL

gür bie ©cmeinbe (Sperren,}ig ift

ber ©eginn ber im §. 48 beS ©efefceS über baS

©runbbii^wefen u. f. m. im ©eltungäbereid) beS StgeU

nifdjeit Stecht« Barn 12. April 1888 (®ef.*©. ©. 52)
Borgefehene SluSßhlugfrift auf ben 1. QßtoBer 1891
fcftgefe^t. Siefetbe enbigt mit bem 1. jtyril 1892.

Sie §§. 48, 50 bi8 53 be8 ©efefceS werben in

©emüghdt beffelben befannt gemalt.

Siefelben lauten:

§. 48. Sie nicht bereits Bon bem Amtsgericht Bor-

gelabenen ©erfonen, welche bermeinen, bag iljnen an

einem ©runbftürfe ba8 (Jigentfjum jufte^e, fowie bie-

fenigen ©erfonen, Welche Bermeinen, bag ihnen an bem
©runbftücf ein bie ©erfügung über baffelbe befchrän=

fenbee Siecf)t ober eine Jphpothef ober irgenb ein

anbereä ber ©Intragung in baS ©runbbuch bebürfenbeS

Stecht juftehe, hoben ihre Anfprüche bor Ablauf einer

SluSfchtugfrift bon fechS SJlonaten bei bem Amtsgericht

unter beftimmter fataftermügiger ©ejeichnung be8 ©runb«

ftücfS anjumelben.

8 . 50. Siefenigen, welche in ber 3e ** bom ©e=

ginn ber im §. 48 bejeichneten grift bis ju bem 3n*

hafttreten ber eingeführten ©efefce baS ©igenthum ober

ein anbereS in ba8 ©runbbuch einjutragenbeS Stecht

erworben hoben, müffen baffelbe, falls bie Stnmelbung

nicht bereits früher erfolgt ift, Bor bem 3nhafttreten

ber eingeführten ©efefce anmelben.

§. 51. ©on ber SBerpflichtung jur Stnmelbung finb

biejenigen ^Berechtigten frei, welche ber ©igenthümer in

©emäfihtit beS 8 - 44 Sir. 4 Bor Ablauf ber SluS-

ßhlugfrift (SS- -18, 50) bem Amtsgerichte angemelbet

hat.

§. 52. lieber jebe Stnmelbung hot baS Amtsgericht

bem Stnmelbenben auf ©erlangen eine ©efcheinigung

ju ertheilen.

w—

ber Stnmelbung 1ben betreffenben Berechtigten Bon

©tittheilung ju machen.

8 . 53. 3Ber bie ihm obliegenbe Stnmelbung unter

lügt, erleibet ben SiedjtSnachtheil, bag er fein Stecht

gegen einen Sritten, welcher im reblichen ©tauben an

bie Stichttgfeit beS ©runbbudjS baS ©runbftücf J ober

ein Stecht an bemfetben erworben hot, nicht geltenb

machen fann unb bag er fein ©orjugSrecht gegenüber

benjenigen, beren Siechte früher als baS jfeinige an=

gemelbet unb bemnüchft eingetragen finb, verliert.

3fl bie SBiberruftichfeit eines ©igenthumSübergangeS

nicht angemelbet worben, fo frnben ]bie ©orfc$riften

beS erften SlbfafceS nach ©laggabe ber ©eftimmung

beS 8 - 7 Slnmenbung.

©rfelenj, ben 1. Öftober 1891.

ÄfiniglicheS Amtsgericht, .SlbtheilungJO.
9tr. 61 3n Sachen betreffenb Slnlegung beS

©runbbuchs für bie tum SlmtSgeridhtSbejirt SBegberg

gehörige ©emetnbe üimpt ift burd) ©erfflgung beS

ßetrn 3ufHjmtnifter8 oom 14. Stooember 189ll.be-

nimmt worben, bag für biefe ©emeinbe bie im §. 48
beS ©efeheS über baS ©tunbbucfjwefen' unb bie

8wang«ooUßrecfung in baS unbewegliche ©ermögtn
im ©eltungSbereicb beS Siheintfchen SiecgtSUBOm 12.

April 1888 borgefchriebene Slu*fd)lugfrtß.j oon fechS

SJtonaten am 15. Segembev 1891 beginnt.

3« ©emägheit beS g. 54 beSJangeführten ©efefcet

wirb baher ber SBortlaut ber nadjfolgenben ©eftim
tnungen biefe« ©efege« befannt gemacht mit bem
©inweis, bag biefe StuSfcglugfrift mit bem 15. 3«ttt
1892 abläuft.

!

). 48. Sie nicht bereit« oon bem Amtsgericht oor«

abenen ©erfonen, welch' oermeinen, bag ihnen an
einem ©runbftücfe baS ffiigenlhum jußege, ifowie
biejenigen ©erfonen, welche oermeinen, bag ihnen
an bem ©runbftücfe ein bie ©erfügung über baSfelbe

befchräntrnbe« Siecht ober eine hopoiget ober ein

anbeie«, ber ©intragung in ba« ©runbbuch behüt-

S
nbe« Siecht juftehe, hoben ihre Anfprüche |oor
blanf einer AuSfchlugfrift oon fe<h« ©ionaten bei

bem Amtsgericht unter beflimmter fataftermägiger

©ejeichnung be« ©runbßücf« anjumelben.
§. 50. Siefenigen, welche in ber 8«t oom ©eginn

ber im §. 48 bejeichneten griß bi« ju bem 3**fraft-

treten ber eingeführten ©cfffie ba« ©igcnthum ober
ein anbere« in ba« ©runbbuch einjutrageRbeS Siecht

erworben hoben, müffen baafelbe, faß« bie Stnmel*
bung nicht bereit« früher erfolgt iß, oor bem 3n-
frafttreten ber eingeführten ©efege anmelben.

§. 51. ©oh ber ©erpßichtung jut Stnmelbung finb
biejenigen ^Berechtigten frei, welche ber ©igenthümer
in ©emüghett be« §. 44 Sir. 4 oor Ablauf berSlu«-

an w» c* x. u v ae I
W^u6fr*ft (§§• 48, 50) bem Amtsgerichte angemel*

©Benn baS angemelbete Siecht nach 3»ha tt ber Sin-
J
pet hat.

melbung Bor einem oom ©igenthümer angejeigten ober §. 53 . Ueber jebe »nmetbung hat ba« Amtsgericht
oor einem früher angeinelbeten Wechte ober ju gleichem bem Stnmelbenben auf ©erlangt« eine ©efdjetniqitng
Stange mit einem folgen Siechte einjutvagen ift, fo iß ju erlheilen.



»9

Senn ba« angtmclbete Mecht nach On^alt ber

'

inmelbung Dor einem oom ifiqent^Uuiec angejeigttn
ob« not einem früher augemelbeten diente ober ju
gleichem Dlange mit einem foldjen Dfechte einjutragen
ift, fo ifl ben betreffenbcn S.redjtigten oon ber An»
melbunq üRitlfjeilung ju inanen.

§. 53. Jöer bie ifjm ooliegenöc Anmelbung unter
übt, erteibet ben Dfetht«nad)theil. bah er fein fKec^t

«egen einen Dritten, melier im reblic^en ©lauben
an bie Dftdjtigfeit be« ©runbbucf)« ba« ©runbflilcf

ober ein SRecht an bemfelben ermorben hat, nicht

«eltenb machen (ann, unb ba& er fein Borgugäred)»
gegenüber benjenlgen. beren Wechte früher al« ba«
innige angemelbet unb bemuäthfi eingetragen ftnb,

oerllert.

3ft Me SBiberruflidjreit eine« EigentbumJübet'
'

gange« nicht angemelbet morben, fo finben bie Sor>
fhriften be« erften Abfahc« nach DJlu&gabe ber ©e>
iiimmnng be« §. 7 Änwenbung.

fflegberg, ben 14. Dejember 1891.

Königliche« Amtsgericht.
««r. ftü E« wirb hiermit jur öffentlichen Kennt*

nife gebracht, ba& ber £>err 3'ifWjminifter burch Ber*
’ägung Dom 7. September 1891 (®tf.*S. ©. 341)
beftimmt hat, baf) bie in §. 48 be« ©efefceS über ba«

Örunbbuchmefen unb bie
<3n>an9^uoQftrecfung in ba«

unbewegliche Bermögen im ©eltungöbereiche be« Dtheini*

fchen Diecht« Dom 12. April 1888 (®ef.*3. S 52)
jur Anmelbung Don Anfprüchen behuf« Eintragung in i

ba« ©runbbuch Dorgefchriebene AuBfcf|lu{jfrift Don fect)«

Monaten für bie jum Bejirf be« Amtsgericht« Blan»
fenheim gehörige ©emeinbe

ttletiborf,

für bie in bemfelben AmtägerichtSbejirf belegenen Berg*
werfe 3eliy, iHiitj tion DWiiblentu, Silberbera, Hie
rtfe, Slbrbarf) Bbrlnitte, öanfem, Eronenburg, ffeliy

U, gerrtfobina, *einjenbero, •Ociuccnbcrn l, f>elb,

!

Jano, 3nno II, ftpUbacft, DWarimtlian 1, 'l)Ja»imi=

lian U, *51uto I, SRobcr, Sihonbiuh, Simmel,
für bas in ben Bejirfen ber Amtsgerichte Blanfenhcint

unb #iHe«heim belegene Bergwert Sriebrieb 'Wilhelm,
für bie in ben Bejirfen ber Amtsgerichte Blanfenheim
unb ^5rüm belegenen Bergwerk Eifenfeifen unb fh>0>
bach II,

fotoie für bie in ben Berjirfen ber Amtsgerichte iölait-

fmheim unb ©emünb belegenen Bergwerfe Eifen,reihe
unb 91etter«bcim,

für welche Bergwerfe bie ©ruubbuchanlegung Don bem
Amtsgericht Blanfenheim betoirft toirb,

am 1. Cftober 1891 beginnen foll.

3n ©emäfiheit be« §. 54 biefe« ©efefceS Werben bie

itachfolgenben Beftimmiiiigen beSfelben mit bem ®e-
merfen befaunt gemacht, bah bie bort näher bezeichnten

.".uiprüche innerhalb ber mit bem 1. Cftober 1891
ktginnenben unb mit bem 1. April 1892 ablaufenbeu

Ocrift fchriftlich ober münblid) bei bem Unterzeichneten

Amtsgerichte anjunielben ftnb.

ff. 48. Die nicht bereit« bon bem Amtsgericht oor*

gelabenen ißerfonen, welche Dermeinen, baff ihnen an
einem ©runbftücfe baS Eigenthum juftehe, fotoie bie*

jenigeit ißerfonen, welche Dermeinen, bah ihntn an Mm
©runbftücfe ein bie Berfügunq über baSfelbe befchrän»

fenbeS Dfecht ober eine ^ippothef ober irgenb ein anbe-

re« ber Eintragung iit ba« ©runbbuch bebürfenbe«

Dlecht juftehe, haben ihre Anfprüche Dor Ablauf einer

Auffchlufjfrift Don fech« Wonaten bei bem Amtsgerichte

unter beftimmter fataftermäjjiger Begegnung be« ©runb»
ftücfs anjumelben.

§. 50. Diejenigen, welche in ber 3<it Dom Beginn
ber im $. 48 begegneten jtfrift bi« ju bem 3nfraft=

treten ber eingeführten ©efefce ba« Eigenthum ober ein

anbere« in ba« ©runbbuch einjutragenbt« Dtedht er«

worben haben, müffeu baSfelbe, fad« bie Anmelbung
nicht bereit« früher erfolgt ift, bor bem 3nfrafttreten

ber eingeführten ©efefee nnmelben.

§.51. Son ber Serpflichtung jur Anmelbung finb

biejenigen berechtigten frei, welche ber Eigenthümer in

©emäfeheit be« §. 44 9fr. 4 oor Ablauf ber AuSfchfuf)*

frifl (§§. 48 50) bem Amtsgerichte angemelbet hat.

§. 52. lieber jebe Anmelbung hat baS Amtsgericht

bem Anmelbenben auf ©«langen eine Befdjeinfgung ju

ertheilen. SBenn ba« angcmelbete Dtedjt nach 3n*>alt

ber Anmelbung Dor einem bom Eigenthümer angejeig*

ten ober bor einem früher angemeibeten Dfechte ober

ju gleichem Dlange mit einem folgen Dfechte einjutragen

ift, fo ift bin betreffenbeit Berechtigten Don ber An»
melbung fDfitthcilung ju machen.

§. 53. Bier bie ihm obliegenbe Anmelbung unter»

(äfjt, erleibet ben 9fe<ht«nachtheil, baff er fein JJlecht

gegen einen Dritten, welcher im reblichen ©lauben an

bie Dfichtigfeit be« ©ruubbuchS ba« ©runbftücf ober

ein Dlecht an bemfelben erworben hat, nicht geltenb

machen fann unb baff er fein BorjugStecht gegenüber

benfenigen, bereu Dfechte früher al« ba« {einige ange-

metbet unb bemnächft eingetragen ftnb, Dertiert. 3f* bie

SBiberruflichfeit eine« EigenthumSübergange« nicht an*

gemelbet worben, fo finben bie BorfTriften be« erften

Abfage« nach fDlajjgabe ber Beftimmung be« §. 7

Anwenbung.

Diefe Beftimmung lautet : ba« Dlecht einen Eigen*

tljumSübergang rücfgäugig ju machen, wirft, fofern bie

SSJibnruflichfeit beS Uebergange« nicht im ©runbbudie

eingetragen ift, gegen einen Dritten, welcher ein Dlecht

au bem ©runbftücf gegen Entgelt erworben hat, nur

bann, wenn jur „«jüt biefe« Erwerbe« ber ber

Dlücfgängigmachuiig bereits eingetreten unb biefe« beut

Dritten befannt war.

Blanfenheim, ben 28. September 1891.

Königliche« Amtsgericht, Abif). H.

Digitized t



*r «3 Mutifrijinftfrlfteii

im 8aubgeri(t|i«6cair! tlaifjeii.

Durch Beifügung beS Jjierrn ^u|ti(minifterä uom
10. Degember 1891 (©efcfefammlung Seite 379) ift

ber Beginn ber jur Anmelbung tiou Anfprüchcu be.

ljufö (Eintragung in baS ©cunbbuch in $. 48 beS

©efcljcS über baS ©cunbbuchwefen imb bie 3'oangS=

tioQftrecfung in baS unbewegliche BermSgen im ©eltung.

bereich beS Stheinifdjen 3ted)tS öom 12. April 1888
borgefdjriebene AuSjchluijfrift uon 6 'Btonaten für bie

nadibenannten Äataftcrgemeinben unb Bergwerfe auf ben

15. Januar 189«
feftgefrfct loovben. Die grift enbigt mit bern

15. 3nii 189«.

Diefe ©emeinbeu unb Bergwerfe finb

:

1. ©emeinbe Iridis, belegen im jlmtagcriifits:

ßffirft ^cmtlnb

;

2. Stabtgemeinbe ipf. ^il#, belegen im ^Itnfs-

geridUoBejirlt §t.
3. ©emeinbe 2ttüf)nit<h, belegen im Amts-

geri^tsBejirR cStontjoie

;

4. ©emeinbe 2Jogficiut, belegen im jlmtagerii^ts-

ßejirlt Puren

:

5. ©emeinbe Stofftticim, belegen im jlmto-

gtrichtsßegtrß Düren;
6. ©emeinbe ©unatten. belegen im jlmtage:

ritRtsBrjirß ©upen

;

7. golgenbe ^ergioeefie:

a. bie im AmtsgrriihtsBejitR ©upen betegeneu Berg-

inerte: Atteuflcrg, Anfang, gonllantia, Sitaria.

Berg, ©ifenßauf, SSergmannoßoffaung, Snbilla 1,

fpqBiifa II, ^tafterßerg, ^fortfetiuug

:

1). bie in ben Berufen ber AmtsgeriiRte ©upen,
Aachen unb SStontjoie belcgenen Öergmcrfe:

itofiiunor. Aaufct, SSeferßerg, für welche bie

@runbbut$an(eguug oom Amtsgericht ©upen beroirft

wirb.

Demgemäß werben bie jjjj. 48, 50 bis 53 beS

obengenannten ©efefceS mit bem Bemerfen befannt ge.

macht, bafj bie in benfelben oorgef^riebeneu Arnnel.

bungen miinblicf) ober f<hri>tlich bei ben betreffenben

Amtsgerichten, bejüglich ber Bergwerte inSbefonbere

beim Amtsgericht ©upen, ju erfolgen haben.

§ 48. Die md)t bereits non bem Amtsgericht tior.

gelabeneu ißerfonen, welche nermeinen, bajj ihnen an

einem ©runbfiücf baS (Eigentum juftehe, fowie bie.
j

jenigen 'iJJerfonen, weiche bermeitien, baff ihnen an bem

©runbftücf ein bie Berfügung über baSfelbe beferen.

fenbeS 9ledjt ober eine .£>ppotijef ober irgenb ein an--

bereS ber (Eintragung in baS ©runbbuch bebürfenbeS

Stecht juftehe, fiaben iFire Aufpreise nor Ablauf einer

AuSfchlu&frift bon fedjS 'Etonateu bei bem Amtsgericht

I unter beftiminter faiafiennäfiigcr Bejeidjuuug bei

|
©ruhbftficfS anjumelSen.

i §. 50. Diejenigen, weldje in ber 3**t nom Beginn

ber im §. 48 be<eid)ueten griff bis jit bem 3nfraft>

treten ber eiitgefübrten ®efe(je baS (Eigent^uin ober

ein anbereS in baS ©runbbuch einjutragenbeS Siebt

erworben haben, muffen baffelbe, falls bie Anmelbung
nic^t bereits früher erfolgt ift, oor bem 3n ^rafltretei1

ber eingeführten ©efefce anmeloen.

§. 51. Bon ber Berpflichtiiiig jur Anmelbung finb

! biejenigen Berechtigten frei, welche ber ©igenthümer in

©emägheit bcS §. 44 9tr. 4 Bor Ablauf ber AuS.

fthlufjfrift (§§. 48, 50) bem Amtsgerichte äuge,

melbet hat.

§. 52. lieber jebe 'Aninelbuug hat baS Amtsgericht

bem Anmelbenben auf Bertangen eine Bereinigung
ju erteilen.

’JBenn baS angemelbete Stecfjt nach Jnfjalt ber An.

melbung oor einem bom ©igenthümer angejeigten ober

bor einem früher angemelbeten Utechte ober ju gleichem

Stange mit einem jotdjen Stecht eingutragen ift, fo

ift ben betreffenben Berechtigten bon ber Anmefbung
Btittheilung gu mähen.

53. SBer bie ihm obliegmbe Anmelbuug unter,

läßt, erleibet ben StehtSnachtheil, baß er fein iMetht

gegen einen Dritten, welcher im reblichcn ©laubeu au

bie Stichtigfeit beS ©runbbuhS baS ©runbftfld ober

ein Stecht an bentfelbeu erworben hat, nicht geltenb

machen fanit unb bajj er fein BorgugSrerfjt gegenüber

beujeuigeti, beren Sterte früher als baS (einige äuge,

i ntelbet unb betnnächft eingetragen finb, nerliert.

3ft bic ffliberrufiichfcit eines ©igenthumSübergangeS

nicht angemelbet worben, fo finben bie Borfchrifteu

beS erften AbfafgeS nach Btajjgabe ber Beftimmuugeii

beS §. 7 Aiiwenbung.

©emünb, ben 4. 3anuar 1892.

St. Bilh, ben 5. Januar 1892.

Btontjoie, beit 4. 3anuar L892.

Düren, ben 7/8. Januar 1892.

©upen, ben 4. 3auuar 1892.

AönigticheS Amtsgericht,

Abtheilung für ©runbbuthfacheit.

»r. 64 ^erfonalsfSfironif.

Deftnitit) augeftellt ift ber feiger prooiforifch fungirenbe

Öehrer Beter SteiS bei ber fathoiifchen BolfSfthnle ju

äöalborf, ÄreiS Sd)(eiben.

©rnaniit ift ber Boftaffiftont graut itt Aachen jum
Ober=Boftaffiftenten.

Augeftellt ift ber Baftrnwürtec Sd|:ff('.r in Aachen
als B°ftaffiftent.

Uebertragen ift bem ^>auptmann a. D. Steegmann
bie Borfteijerfteile beS BaftamtS I in ©upen.
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5»«#»etfunu
oon HutlAnbern aut btm SReicbiqeblete.

5T»

£
Warne unb ©tanb Hlter unb £>eimath

®runb Behörbe, mr(d)e

Datum
bet

ber Beflrafung bie Hutmeifung Hutroeifungt*
a
a
04

ber Huigemiefentn. befchloffen hat- bejegluffet.

2. 3. 4. 5. 6.

2 .

3.

Safob Weuger,
RrUner,

'Mat t Dorothea
öcbmibt. Wägerln.

Ratl SEBolf,

gorfimann,

auf 0runb bet §. 862 bet Stra'gefegbud)

:

Sonbflreid)rn,geboren am 11. gebruar
1871 |u Sfaioifa, Bejttl

Mptlenice. ®alijien, orl«

angebörtg ebenbafelbR,

geboren am 3. ffebiuar

1867 ju gaaborg bei

Barbe, Sütlanb, Däne
marf, oritangehörig ju

aafirup, 3nfel galfter,

«benbafelbft,

geboren am 3. Mat 1847 au

©erngarj, Bejlrf Miet,

©Öhmen,

qetuerbtmägiie

Unjudbl,

Sanbftreicben,

Königlich preugi.

fdjer Regie.

rungtprAfibfnt

gu Oppeln,
Könlgl d) preug-

feget Regte«

rungtpräfibeni

ju ©d)letn>ig.

Kfluiglid) preugi.

fcger Regit.

runglprAfiöent

ju Oppeln,

17. 3uli o. 3-

31. 3uli o. 3.

i3. 3u(i o. 3-

$>ie buicg ben Raiferlicben Begirftpräfibenten ju Golmar unter btm 33. 3unl 1881 otrfflgle Wut“
seifung bet Maurer« Michael Heinrich au« Zbannmtiler (Gentralblalt für 1881, Geile 273. 3'ff" 23) ift

sieber jurücfgenommen raorben. meil fid* berautgefieOt ^at bag Heinrich nidjt franjöfi'djtr Staaitange-
höriger tft.

Huf ®runb bet §. 363 be« ©trafgefegbucbt

:

§elnri<h Gbluftin,

ffabritarbeiter.

©etcr ttjatm),

Hrbciter,

3ano« Drobtipacf,

Aut fcher,

3ofjanne« Mommer«,
Zagelögner,

©iooanni ©erii.

Tagelöhner,

ffiolff ©ellmann ober

Ubrabam ©rünberg.

geboten am 30. Huguft 1858

ß
SEÖe if , Ober-Oefterreidj.

crreichifcher Staatsan-
gehöriger.

50 3ab f e alt, au« SBlelno-

lanfa, Ruglanb. ruffifeber

Staatsangehöriger,

geboren am 19. MArj 1850
ju Berjtolce, Ungarn,
orttangehörig ebenbafelbft,

geboten am 14gebruar 1 858
ju ©enrap. Rlebetlanbe
orttangebörig ju SBerth,

©rooinj Simburg, Rieber-

lanbe.

geboren am 25. Sprit 1847
ju Bitlorio, 3talien, ortt-

angehörig rbenbafelbft,

etma 50 3ahre alt, aut
©lontf, @ouoernement
©logt, Ruglanb, tufflfebtr

©taattangehöriger,

Betteln,

Sanbftreieteu,

beigleichen,

betgleiibrn.

beigleldjen,

Betteln,

königlich baperi. 13. Hugufl

fehlt Bejirft- o. 3.
amt Saufen,

Königlich preugi-

feber Regie.

rungtprAfibeut

ju ©ofen.
Bäuerlicher Be-

jirttpräfibent

ju ©tragburg,

Königlich preugi*

feber Regie-

rungtpräfibent

ju Düffelborf,

Raiferlicher Be-

jirftprAftbent

ju Meg,
Königlich preugt-

fchet Regte-

rungtpräfibent
ju Bromberg.

19. Huguft
o. 3.

22. Huguft
». 3.

betgleicben.

18. Hugufl
». 3-

30. Hugufl

». 3-

Digitized by Google
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54

3

10.

11 .

13.

15.

14.

16.

9tame unb ©taub Sitter unb fteimatp

bet Hu

2.

Igemiefenen.

3.

®runb
bet ©eftrafung.

4.

Bepörbe, »eiche

bie Hulroeifung

befcploffen bat.

6 .

Huf Örunb bei §. 862 bei ©trafgefehbudjl

:

Huna 2Binter, geboren am 20. Oftobet 1874 fianbftreidjen. Königlich preufti-

Dienflmagb, *U Braunau, Böhmen.
Sfterreubiföe Staatlange-

hörige.

fcher SRegie

runglpräfibent
ju Brellau,

fllbert Butre, geboren am 29. 3uni 1820 belg(ei<hen, Kaiferllcptr Be
Xagner, au ftalberftabf, franjö«

ftfcher ©taatlaugebönger.
girllpräftbent

gu Solmar,
3afob gtiboltn geufe,

äMater,

geboren am 4. Jluni 1853

*u @<boten, ©tabtbejirl

@t. Saften, ortlangef)örig

gu iöollerau, Ranton

belgltichcn. berielbe.

Hupet! gfromm. geboren tm 3apre 1828 $u

Obernborf, Bejirt @alj>

bürg, Oefterreicp, öfter-

reicMfcpet ©laataangepöri*

ger,

geboren am 18. Dejember
1868 au Simpelfelb, Hie-

berlanoe, nteberlänbifcpe

Staatlangebörii e,

Betteln, Königlich bageri«

©(pOpper, f<hel ©ejtrfl-

amt Saufen,

äJtarta ®reoen, Sanbftrelchen, Königlich preu§i<

fcher Hegte«

runglpräfibent

ju Hachen,
3obann $romaba,

Dagelötjner,

geboren am 12. SRat 1859 Betteln,

ju fflien, ortiangeljörtg

au 3unproojtc, ©ejirl
Stöntglich bapeti»

fcbel ©egiitl
labor, Böhmen, amt Sftielbacp,

Datum
bei

Hulroeifungl«

befcpluffe*.

6.

31. 3ull

». 3.

36. Huguft
o. 3.

v>3. Huguft
». 3-

24. Huguft
v. 3.

12. Huguft
ö. 3.

14. Huguft,

t>. 3-

#iergu ber öffentfie^e Mrtgeiger 9tr. 3.

Drucf uon 3* > Beaufort Q. 9t. ©atm) in Staren, Bornga je l.'i.



*Ilmf
t et Stöitiglidicit ©eijuruitg ju Stadien.

Stürf 5. HuSgcgeben ju Slawen, ©onnerffig ben 28. 3anuar 1892

t©crurbiimtqeii uiib ©'cfamttmnrf)uttgctt

bcv l©roDhi,jinl=*$cl)örbcH.

91r. «6 3Bir bringen ^terburcfj jur Äennt*

nijj ber ©etbeiligten, ba& bie auf ben 9. Klärj unb

bie folgenbe läge angefefete, hier abjubaltenbe Prüfung
für fatbolifcbe SdjulamtBberoerberinuen unb Scbuloor»

Seherinnen auf bie 3cit uom 2.— 12. Hpril bS. 3-
bat Oerfegt toerben muffen.

doblenj, ben 14. 3anuar 1892.

bon 3kenf>li|>.

33crorbnungcn unb iöcfttmittttae!)uitflen

bcr tHcgicning.

9Jr. 07 'Cer 3frael ©b$man ju ^erlogen-

bof<b (.fpoöanb
) bat ben für ibn am 4. bä. 'Kttä. unter

Jhr. 41 ju 48 üfe. für baä (aufenbe 3°$r auägefer*

tigteu, juin Raubet mit ©lanufafturwaaren unb lud)

beredjtigenbcn ©ewerbeftbeiit üertoren. 'Jiacbbeirt wir

eine «weite Muüfertigung biefeS ©croerbefcbeineS evtbeilt

haben, erflären wir bie erfte HuSfertigung b'tr&ur(b
für ungültig unb forbern bie ©olijeibebörben auf, bie-

felbe, falls fie oorgejeigt toerben füllte, anjubalten unb
an unö einjuretdjen.

Hachen, ben 19. 3anuar 1892.

Äöttiglicbe Regierung Hbtbtiluug für birefte Steuern,

Domänen unb gorften.

@o ebecfe.

t&erorbnungcu unb 43cfanntntnei)utigen

nubercr ‘ttcbörbeu.

Wr. OS $$cfauutuiml)uuß

Hl« unanbringlicb finb an bie Ober*©oftbirectiou in

Halben jurücfgefommen

1. (Sine ©oftanroeifung über 8 'Kl. an g. Strang-

bauä in ßerforb, Sqüfjcngraben 109, eingeliefert in

Ärautbaufen am 24. Hpril 1891 oon ©eter ©irn unb
Hrnolb Ktcinbarb,

2. ©ine ©oftanweifung über 15 Kt. an Äalt--

bagen & Sie. in Memftbeib, eingeliefert in Halben 1, am
1. Huguft 1891,

3. (Sin ©infibreibbrief au ©eorg ©ebring in granf*

(Ktain), Klittelroeg 10, eingeliefert in 'Halben 2

29. 3uli 1891,

4. (Sin gem5bnli<ber ©rief mit Jöertbinbalt au

gräulein Hntalie Ktüller in Halben, ßinbenplap 11,

eingeliefert in Halben 5 am 24. 3uti 1891,

5. (Sin gew6bnli<ber mit 2Bertbin|alt an g. 28.

3affenfau8 in Ktettman, eingeliefert in ©eilentir d|en

(Dibeinl.) am 3. September 1891,

6. (Sin (Sinfibreibbrief an oon ber ©obl in Sladjen,

©iftoriaftrajje, eingeliefert in Hachen 4 am l.Huguft 1891,

7. ©in (Sinfibreibbrief an gräulein ©retdjen SBabten

in ©öln, ®rojje Keugaffe 36, bei Ktabame Raffel,

eingeliefert in Halben 3 am 13. Cftober 1891,

8. ©in gewöbttliiber ©rief mit 28ertbinbalt an

gräulein Ktinna ©ebrmann im ftaufe oon Klar

2Bimmer 28b. in Düffelborf, yieufjerftrape 9, 1. Stage,

eiugeliefert in Hacben 1 am 29. September 1891.

9. eine ©oftanweifung über 3 'Kl. au ©ottfrieb

©reuet in ©labbacb, eingeliefert oon (£. Äemmerliug

in Düren (fR^eint.) am 18. 'Kooeinber 1891.

Hufterbem finb oon ben ©ejirfäpoftanftatten Oer=

ftbiebene, tbeil« in ©oftbienfträumen oorgefunbene, tbeilä

©oftfenbungen entfallene ©egenftänbe eingefanbt worben,

barunter©elbftü(fe(u.H. 1 günfmarfftütfunbllbaler, ge=

funben bei bem ©oftamte in Düren (cRljeinl.), 6 Dufjenb

fiaubfägett. 1 gebernteffer, 1 Hbrcfibud) ber Stabt

8übenfd)cib, 1 ©ittb „Fänrik Stals Sägnor“, 1 ©utb

„Xbcater unb Stixtyt“, 1 ©mb „a House of Texas“,

1 Ifrabu, 3 Xafibentücber, 6 flarabinerbafen, l gen>

fiergriff, 1 Äiubermuff, Scblüffelfcbilber Strauben ufw.

Die unbefannten Hbfenber, eigentbümer ober fonft

jur empfaugnabme bereinigten ©erfonen werben auf

=

geforbert, fiel) bejüglid) ber uuanbringliiben Scnbungen

innerhalb 4 28o$en, binfitbtliib ber gunbfad)cit inner»

halb 3 3®b re
,
oom läge beä ©rfebeinen« ber oorlie-

ben 'Jinrnmer best HmtSblatt« au geretbnet, b>er ä«

melben, wibrigenfall« bie ©elbbetrüge ber ©oftunter*

ftüfcungäfaffe überwiefen, bie übrigen ©egenftüube jum

©eften bieferÄaffe öffentlich werbtn oerfteigert werben.

Hachen, ben 18. 3anuar 1892.

Der Äaiferliche Cber=©o|tbirector.

3ur fiinbe.

Diautzed by Goj >
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Ar. 09 3n Sachen, bctreffeub Mnlegung bes

©runbbuchä für bie gum Vegirf beä Äönigtichen MmtS=

geridjtä gu 'Düren gehörige Stabtgemeinbe Puren ift

burd) Verfügung beä §errn 3>uft*J
mini

ftcrä »om 13.

3 ult 1891 — Veröffentlicht in ber ©efeßfammlung für

bie königlichen Iflreugif^en Staaten, gahrgaitg 1891,

Seite 304 — beftimmt worben, bajj bie in §. 48 I

beä ©efeßeäüber baS ®runbbud)wefen unb bie3™ong8=

boUftvetfung in baä utibemeglidjc Vermögen im ®el
tuitgjbereirf) beä Utheinifchen Utechts Bom 12. 2lprit

1888 (®.=S. S. 52) Borgefdjriebene 21uäfc§tuyfrift

bon fechS UJtonaten für bie Stabtgemeinbe puren am
15. Aitgttß 1891 beginnen foH.

3n ©emäftljeit beä §. 54 beä angeführten ©efeßeä

werben bie §§. 48, 50 biä 53 biefeä ©efeßeä hierburd)

mit bem fjmtweiä befannt gemalt, baß bie Muäfehlufj:

frift mit bem 14. gfebruar 1892 abläuft.

§. 48. Die ni^t bereits bon bem Mmtägericht bor-

gelabenen Ißerfonen, welche bermeinen, baß ihnen an

einem ©runbftücfe baä ©igenthum guftehe, fowie bie=

jenigen Iferfonen, Welche bermeinen, bajj ihnen an bem

®runbftücf ein bie Ißerfügung über baäfelbe befchrdn=

fenteä 33 echt ober eine .fippotljef ober irgenb ein an=

bereä ber Eintragung in baä ®runbbuch bebürfenbeä

SRecht juftehe, hoben ihre Mnfprüche bor Mblauf einer

Sluäfchlujjfrift bon 6 Atonalen bei bem Amtsgericht

unter beftiminter fataftermäfjiger Begegnung beä

©runbftücfä angumetben.

§. 50. Diejenigen, welche in ber 3«ü oom Beginn

ber im §. 48 begegneten grift 6iä gu bem 3n ftoft=

treten ber eingeführten ©efeße baä ©igenthum ober

ein anbereä in baä ®runbbu<h eingutragenbeä Utecht

erworben ho6en, rnüffen baäfelbe falls bie 9lnmelbung

nicht bereits früher erfolgt ift, bor bem goftofttreten

ber eingeführten ©efefce anmelben.

§. 51. Von ber Verpflichtung gur Mnmelbung fmb
biejenigen Berechtigten frei, welche ber ©igenthümer

in ©emäfiheit beä §. 44 9tr. 4 bor Ablauf ber Auä-

fchtujjfrift (§§. 48 50) bem Amtsgerichte angemelbet hat.

§. 52. lieber jebe Mnmelbung hot baä Amtsgericht

bem Mnmetbenben auf Verlangen eine Vefcheinigung gu

ertheilen.

Kenn baä angemelbete Utecht nach 3n5°Ö ^tr ® ,1:

melbuug bor einem bom ©igenthümer angegeigten ober

bor einem früher angemelbeten Diente ober gu gleichem

Dtange mit einem fotzen Utechte eingutragen ift, fo ift

beu betretfenben Verewigten bon ber Mnmelbung Atit=

theilung gu machen.

$. 53. 33er bie ihm obliegenbe Atimelbung unter:

läßt, erleibet ben AechtSnachtheil, bafj er fein Utecht

gegen einen Dritten, welcher im reblichen ©tauben an

bie Utichligfeit beä ©runbbuchä baä ©runbftücf ober

ein Utecht au bemfelbeu ciwoiben Ijat, nicht geltetib

machen fann unb baß er fein 3’orjugärecht gegenüber

benjenigen, bereu Utec^te früher als baä {einige ange=

melbet unb bemnächft eingetragen ftnb, berliert.

3ft bie 33iberniflid)feit eines GigemhumSübergaugeä

nicht angemelbet worben, fo finben bie Vorgriffen

beä erften 9lbfa(jeä nach Ataßgabe ber Veftimmungen

beä §. 7 9lnwenbung.

Düren, beu 15. Muguft 1891.

königliches Amtsgericht.

'Abteilung I tür ©runbbüehfochen.

Ar. 70 Oeffentliche Sabung.
3n Sachen betreffenb bie Mnlegung ber ©nmbbücher

für ben ©emeinbebegirf Cammeräborf wirb ber Xage--

löhner .-»ubert XJreucr auä Sammeräborf, beffen Wuf=
enthaltäort unbefannt ift, hierburd) aufgeforbert, feine

Mnfprüche auf bie in Artifel 15 ber ©runbfteuermutter-

rolle Bon Cammeräborf eingetragenen ©runbftücfe: glur
12 Utr. 271 „3m Venbchen" 3Biefe 15,39 Ar grof?,

glur 13 Utr. 322/273 „3m kämpfen" Meter 11,83

Mr groft, in bem auf

Atontag, ben 11. Ulpril 1892,

AtorgenS 10 Uhr

angefeßten Xerrnin geltenb gu machen.

Atontjoie, ben 11. 3*nuor 1892.

königliches Amtsgericht III.

Ar. 71 Muf ©runb beä § 43‘ beä ©efeßeä
über baä ©runbbuchwefen unb bie 3n>angä*olIftrecfung

in baä unbewegliche Vermögen im Geltungsbereiche beä

Utheinifchen Ae$tä Dom 12. April 1888 (@ef.-S. S.
52) wirb hierburch gur öffentlichen kenntnijj gebracht,

ba& bie Mnlegung beä ©runbbuchä für ben Vegirf ber

©emeinbe Cbcrbnujett begonnen ift. Die @efchäftä=

räume befrnben fleh im ©erichtägebäube, 3immer Utr.

9 unb 10.

©emünb, ben 25. 3onuar 1892.

AöniglicheS Amtsgericht, Abth- IV.

Ar. 72 Xtcfnimtiiinrljmig

betr. (gntitblmdjanlcguiig für Xfurtfcfjcib.

Unter Vegugnahme auf bie Befanntmacbung Ar. 362
im MmtSblatt oom 21. Atai 1891 wirb gur öffentlichen

Aenntnifi gebracht, baß bie Anlegung eineä ®runbbudj=
artifelä ferner erfolgt ift für bie in ©emeinbe Vurtfcheib

gelegenen Vorgellen glur 2 Ar. 126, 1850/452, 1829/
453 unb 1845/453.

Machen, ben 28. 3onuar 1892.

königliches Amtsgericht, Mbth. VII.

Ar. 73 Die Mnlegung beä ©runbbuchä für
bie ©emeinbe Vojfenacf ift begonnen.

Atomtjoie, ben 23. gouuar 1892.

königliches Amtsgericht, Mbth- 111.
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uott auilänbern aui bem iHeidjS^ebtcte.

M
& SRame unb Stanb Älter unb Qeimat!) fDatum
%>
JO @tunb Bewürbe, roeldje bei

E
1

ber Btftrafung. bie auimeifung auiroeifuugi=

'S“

<§
bcr auigeroiefenen. befdjtoffen bat. beftbluffei.

1. 2. 3. 4. 6. 6.

auf Stunb bei §. 362 bei Strafgefefjbutbi : |

1. tRobert JMIifdi, geboren am 9. SRooembrr öanbflreicbru, Ääniglitb batjeri. 8. Itigufl,

Üatfirer, 1846 ju fßrag, ortiange.

börig ju gural, SBe^.rl

fc^ei Bcjirli'

amt ©rieibadj,

Xabor, Böhmen,
2. ftianjiifui floutrato 31 yahre alt, geboren tu beigleitben, Königlich preufji« 26. «uguft

toicj. ©aroridj-iRuba. Rreli Su*
mailt, IHufelanb, rulfifd)cr

Staaliangebörtger,

fcber fRegte«

rungipräftbent

ju iföntgiberg,

»• 3

3. 3ot)onu Äotualili, geboren am 16. augufl 1858 beigleidjen, Röntglidj preufei. beigleicben,

Jlnecbt. |u Iroppau, Oeflerreitb ftber SRegie»

Stblefun, rungipräftbent

ju Oppeln,
4. Jlofalte Sd)neeberqer, geboren im 3abre 1869, beigleidjen, Rönlglitb fäcbft. 4. augufl

ffläfcbeitu, ortianqebörig jufiit'obor, ftbeRreiibaupt. o. 3 .

Bejirl 9truf»ab! a. b. 9JI.,

Bäljmen,
ntannfcbaft

Baufeen,

Königlich preufei,

fdjer 'Jiegte-

5 3guaU iBoyticjfa,

SBeber.

geboren im 3“bt« 1840, |u

Sicjjbübel, Cefterretcb,

Oeigletcfjen, 24. Kugufl
u. 3.

rungipräftbent

ju Breilau,

6 . Wlroin geibler, geboren am 31. 9Rat 1873 beigleitben, flöniglicb bapert« 20. augufl

BätfrrgefeUe, j)u ©ottmannigrün, Böi)- fdjei Bejtrf!« ». 3.
men. ortiangetjörig ju

Ho&bacb, B'ejlrf 9U$,
amt Srbing,

Böhmen,
•

7. Sbuarb Blmmermann, geboren am 11. iDlärj 1873 beiglcicten, Räniglid) preufji 29. auguft
Bätfergefelle, |u Olmütj, 3Rät)ren, urli-

angetjörtg ebenbaielbfl.

fcber Stegie*

rungipräftbent

ju Qüffelbotf,

». 3 -

8. flnberi anberfen, geboren am 29. 3uni 1849 Betteln, Räniglid) preu&i< 17. September

Rarlfen, Sifenbabn ju iöetlbii, Bejirf aarbui. (djer IRegte» ». 3-

arbeitet, SJänemärl, ortiatigebörig rungipräftbent

ebenbafelbft, ju «afjel.

9. Ridiarb Örunb, geboren am 3. Sprit 1859 beiglet^en, Röniglub preufji 28. 3ull

Steinmeb, ju äRobfdjtebel, Bejirl

8ubi'\ Böhmen.
ftber fRegie

rungipräftbent

ju Breilau,

Königlich preufji*

o. 3.

10. 3ofef JRurjin, ohne geboren am 19. SRärj 1831 oeigleidjen, 3. September

Beruf, ju BJiinaroicj, Oefter« ftber SRegie. ». 3.
reich, rungipräftbent

ju Oppeln,
11. 3obann 'flrabe, geboren am 11. Oftober 1844 Sanbftreicben, Röntglicb preufji. 18. September

arbeitet, ju iRupperiborf, Bejirf fcber iHegie* ». 3 -

'.Heisenberg, Oefterreiq

ortiaugefjörtg ebenbafelbft.

rungipräftbent

ju Süneburg,
V
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Warne unb Staub Älter unb $eimatb

btt Äu8ge»iefeneu.

2 . 3 .

Saturn
©ruitb ®ebi)rbe, toetebe be«

ber BeRrafung bie ÄuSroeifung Äu«ioeiiung8»

befebtoffen bot. befdjluffe«.

4. 5. 6.

luf ®runb be« §. 362 bes Strafgefe&bud)

:

13. öertba Statte,
uuoerebelicbt,

13. flarl Sobitfa

ScbneibergefeHe,

14 .

15.

16.

17.

18.

3ofef Ctienue ®aujet

Rorbmadjor,

3obann ®renne
togntr,

Stefan Ctttrid),

Söeber,

ili.ton Steppan,
IRufifer,

Üconbatb 20e(jcl«,

Bien|tlnecbt,

geboren am 26. 3uli 1866|Uebertretung

ju ffiugeUberg, ®ejitl Rttenpolijet=

jroppau, OeRerreubtfd)- lieber ®or
©d)lefien, fdjriften.

geboren am 8. September ßanbftrctcbtn,

1861 ju Srejlna, ©ejirl

®Ufen, ftötjmen. ort«ange<

bötig ebenbafelbft,

geboren am 22. Oatiuar be«glei<ben,

1849 ju Barle Suc,
granlreid), ortSangebörig

in ben Wiebtrlanben,

geboren am 17. gebtuar beägleidjcn,

1826 ju äReidarb, grants

reieb,

geboren am 4. XJejember. Zetteln,

1858 ju 'JRatter«borf.

®ejitf (Sabel, Söbmen.
ortSangetjörig cbenbafelbfi.

fföniglidi preu§i=| 17. September
feber SRegie^j ». 3.
runn«präfioeut

ju Brt«lau,

ftöntglid) fäcbfi«

fd)eflret«baupt=

mannfd)aft

ämiefau,

Raiferlicber Be
jirläpröfibent

ju 3Refc,

geboren am 29. Sejember
1860 ju ©emtifeb, Bejitl

Subib, Böhmen,

geboten am 4. Oltober 1860 b

ju ^teilen, SRieberlanbt,

ortScngebOrig ebtnbafelbft,

,

üanbftreichen,

18. Äuguft
o. 3-

12. September
o. 3.

7. September
o. 3-

22. 3uli n. 3-

bc4g(eid)eii,

Raiferlid)tr Be*

jir(4präfibent

ju t£olmar,

®rofeberjoglicb

medleuburg*
fehroerinfebe«

'Dti^ifterium

be« 3nnevn ju

Schwerin,

Äönigl'cbpteufii 9. September

fdber Äegie« o. 3.
rung«präftben*

ju ®ot«tam,
flöniglid) preu&t» tO. Septtmber

ftber Siegte

rungJpräfibent

ju Süffelborf,

Äuf @runb be« §. 39 be« Strafgefe&bud)« :

20.

3ofef Äurfa, geboren am 24. 3uni 186

t

einfacher unb Röniglicb fädj*

Rjebe Rtti«-gieif<berge[elle, ju üiäfopic, Bejirt SReu« fdbmerer Sieb*

bbbjoto. Böhmen, ort«an ftabl (1 3abr bauptmann 1

gehörig ebenbafelbfl, 6']Ronatr3udjt> febaft Baufeen,

bau« laut St:

fenntnife oom
6. 3Rärj 1890),

Änbrea« 3Ruraro«li, geboren am 30. Wooember febtoerer Sieb« Königlich prcufjti

Irbeiter, 1849 ju Bialgftod, @ou* ftabl unb fdjer Siegte'

«ernement ©robno, Weife« SReuteret (1 rung«präftbent

lanb. ruffijtber 6taat«an* 3abr 6 ÜRonate ju 3Rarien=

gehöriger, ;}ud)t bau« laut

(Irfenntnifeooin

Hierher.

22. 3anuar
unb 24. Äpril

1890),

o. 3-

13. ÜRai o. 3.

28. September
D. 3.



1,

üaufcnbe

Wt

97

ber TluSgetoiefenen.

SUter unb §eimatt)

•

Taturn
®runb Bef)örbe, roelche beS

ber Befitafung. bie SluSiueifung SluStueifnngS*

befdjloffeu hot- befchluffeS.

4. 5. 6.

2uf ®runb be8 §. 862 be8 StrafgefefcbudjS

:

geboren am 25 Oftober l860S>anbftrei<hen,

ju 3arau, Ranton IC^ur*

gau,Schtt)eig, f<^rocijeitfd>e

Staatsangehörige,

geboren am 22. (24.) Stpttl Betteln,

1871 ju ßernais beiSBten,;

Ocfterretd), ortSanqehötig

ju Schönhof bei Xejchen,

Deftetreid)ijtJ)=©cf)Iefien,

geboren am 6. üWat 1854 ju beSglcichen,

Sofia, Bulgarien,

geboren im 3at)re 1847 ju Sianbftreidjeu,

Roelom, Bejirf Sieidjcnau,

Böhmen, öfUtrei<fclf(f)er

Staatsangehöriger,

etwa 21 3ahre alt, angeblich beSgleidjen,

geboren ju ®rofPBot)lotn,j

Bejirf Xroppau, Oefter»!

reithifd)*Sehlefien,

geboren am 11. September beSgleidjen,

1858 ju üBüft'Boljlom,

Bejirf Xroppau, Oefter«

reidjtfd) Sdjlefien,

geboren am 2. Qauuar 1874 bcSgUir^eu,

ju Siorcoment, ©ouocrne-
ment Rorono, Siufilanb

ortSangeljörig ebenbafelbft,

18 3ubre alt, geboren unb 'Jilchtbefdiaffung

ortSangehörig ju Starfo.j eines Unter*

mit}, Ballgien, tommenS,

21 3af|te alt, geboren ju Sanbftreichen,

Mltenborf, Bejirf JRömer-l

ftabt, fDiitpren, ortlange>

hörig ju SlubelSborf, Bejirf

Sdjönberg, ebenbafelbft,

geboren am 28. Dftober 1845 beSglcichen.

ju Siuarot», Bejirt Un
garifd^rabifch, SWätjren,

öfterreidjijdjer Staats.

attgef)öriger,

königlich bapcri,

fcbe« BejtrfS

amt&f$enbad)<

18. September
o. 3.

Königlich preufji='3. Oftober

fcher Siegie u. 3.
rungSpräfibent 1

ju BotSbam,

Röttiglidj preuffi- 13. Sluguft

fcher Siegie* o. 3.
rungSpräfibeut

ju Bofcn,
Stabtnragiftrat 29. September

ämberg, o. 3-

Bopern,

Königlich prenfji. 24. September
(eher Siegie*; o. 3.
rungSpräfibeut

ju Breslau,

ftöniglidjpteufji

fcher Siegie*

rungSpräfibeut

ju Oppeln,
Röntglid) preu&i.

fifcher Siegte*

rungSpräfrbent

ju SNarien*

toeiber,

Königlich preufji

fifdjer Siegie*

ruugSpräfibcnt

ju Breslau,

Königlich preufji.

(eher Siegte.

rungSpräfibeut

ju Oppeln,

Stabtmagiftrat

amberg,
Bapern,

25. Jluguft

o. 3.

24. September
o. 3.

28. September
o. 3.

6. September

18. September
». 3.
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'Raine unb Stanb »Her unb $eimatb

ber »ul

2.

geroiefenen.

3.

®runb
bet ©eflrafung.

4.

©ebörbe, roelibe

bie lutioeifung

befibloffen bat.

5.

Saturn
bet

»utmeifungt-
bffdjIufTea.

6.

Huf ®ruub beb §. 39 bet Strafgefe&buc^«

31. 3obai>.n®eorg Sloglcr,

iüeber.

geboren am 10. SeAember fibroeier Sieb-
1836 au ®o!tmannigrün ftabl im SRfld

©ejirf Vlidj, Söbmen, oitt.

angebötig ebeiibajelbft,

fott (4 3afjre

ipaut (aut

rfenntnijj

oom 22. Sep-

tember 1887),

flöntglicb bauen-

(d)c8 ©ejirft

amt ©am-
birg II.

31. ftufluft

o. 3.

auf (Dtunb bet §. 362 bet Strafg.-fc6bu-b? :

32.

33.

3ofef (Eernobout,

arbeiter,

ÜJitjiir etjDojfa,

Wnflretdjer.

34. peinricb ßeclelaar,

Jabrifarbeiter,

35.

36.

37.

38.

39.

gram Roebler,

ffleber,

IBcnjel Rrocjcf,

©äcfergefeHe,

Stjcrcfia Slifabetb

'Btaja, unoerel)clid)t,

3ofef Marie ©b'ltyp
»rbeiter,

3ofef Stein olb,

§oliarbeiter,

geboren am l. april 1850 fianbftreidj n,

AU 3amnep, ©ejirf Senf-
teuberg, ©öbmen, öfter-

reicbifdjer Staattangebb-
riger,

geboren am 15. Stooember betgleiiben,

1857 ju ©rag, ©Öhmen,
orlfanaebörig ju Weuborf,

©ejirf ©iief, ebenbafelbfl,

geboren am 19. Oftober 1862

1

AU fippe, Rieberlanoe,

orttangeböngebenbaielbfl,

geboren am 4. September betglet<ben,

1858 ju Seuiftb=2ibau,

SRöbren,

betgleiiben,

betgleiiben,

gemerbtmäfiige

Unjuibt,

geboren am 28. Oftober

1826 ju Xpmifd)», ©ejirf

Röniggräfj, ©öbmen,
geboren am 6. Spnl 1870

ju Sumntfc, orttangebSrig

j" fjlabö, ©ejirf flaaben,

0öl)men,

geboren am 28.gebruor 1858 Sanbftreicfjen,

au Sdfattborf, Ranton Uri,

Sibmeij, orttangebörig

ebenbafelbfl,

geboren am 19. üMärj 1849

AU fReumtlmtbort, ©ejirf

jreiroalcau, Oeflerrei*.

djifdj-Siblefitn, orttange-

börig ebenbafelbfl, I

betgleiiben.

!
Königlich preufei-

fiber Siegte--

rungtpräflbenl

ju Marien*
werbet,

Rönlglid) bayeri

fibet ©ejirft

amt (Eggenfel-

ben.

SroBberjogltd)

beffifebet Rrett-

amt Dtatnj.

Rönigliib preufji-

fdjer Megie»

rungtpräfibent

AU ©retlau,
berfelbe,

Röniglid) preufji-

fiber Stegie-

rungtpräfibent

au (Erfurt.

Raiferluber oc-
jlrftpräfibent

ju SWeb,

Rönigliib preugi-

fiber Siegle*

rungtpräfibent

ju ©retlau,

15. September
o. 3.

10. Oftober n. 3-

6. Oftober u. 3 .

betgleiiben.



Üaufenbe

9ir.|
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9lame unb Staub alter unb §*imatf) Saturn

@runb Bepörbe, roeldje beb

ber Subgemiefenen.

ber Beftrafung. bie aubtoeifung

befcplofjen ijat.

aubmeifunge*

befepfuffeb.

2. 3. 4. 5. 6.

Suf ÖJtunb beb §. 39 beb 6trafge|e&bu<bb

40. Karie ßerjog,
'eb. fültnfimagb,

geboren am 7 September
1869 au SRupperbborf.

Bejirl Braunau, Böhmen,
ortbangeböiig ebenbafelbfl,

mehrfacher Xieb-jftöntglitb preu{jii;3.©eptember o 3-

Rapl im mir
berboltenSRttd

-

fall (1 3«br b

Wonate

!

aub laut Cr<

enntniffe oom
15. Kärj unb
20. 'Kai 1890),

i$er Siegte

lungbprafibent

)u fliegnifc,

Suf Orunb beb §. 362 b.’b StcafgefeJbu^J :

41.

42.

3afob Bubnld
Arbeiter,

§uglielmo Comanbtni,

43. 8eopolb .§irfd)OioiS,

»aufmann.

44. Oofef Ra|elberger.

®ienittned)t,

45.

46.

47.

3obann »obtQa,
©thncibergefelle,

Kartin »otlit,

Xagelöbnet,

Kagnub Subioig ftibel

Sieidjenbad),

granj SEBil^elm 3ieif,

Zudjma^er,

40 3af)re alb, ortbangebörig, üonbflreitben,

|u @ltni(f^ioIb(i, »reib

Oablau, Oatijien,

geboren am 21. augufl 1866 bebgleicben,

ju Cafitlionecerie, Bolog
!

na, Stallen, ilalienifd^eil

©laatbangebörfger,

geboren am 22. Kai 1869 bebgleicben,

S
©t. ^fteibbura, ruffi

er ©taatbangeljöriger,

bebgleicben,geboren im gebruar 1868 in I

SEBolfbed, Bejlrf Bödla*
brud, Ober-Oefterretd»,

ortbangebörig ju !Jieu

lirdjen bet Sipf, Bejirl

Södlabud, Dber«Defter*

reich-

geboren atu 8. ©eptembet bebgleicben,

1853 in Klabejto, Bejlrf

Ztoppau, öflerreichlfchet

©taatbanqeböciger
geboren am 11. Sejemberl

1861 in Xerenifc, tBe^ir?

Brachatij, Böhmen. ortb>

gehörig ju Bofchifj im
gleichen Beurl,

geboren am 2o. »uguft 1840

!

ju Bfäferb, »anton ©t.

wallen, ©djmeij, ortban-

gehörig cbenbafetbft,

geboren am 3. September 1

1856 in Xörfel bei fRel*

djenberg in Böhmen, ortb*

angebörig ebenbafelbfl,

bebgleicben,

Betteln-

üanbflreiiben,

»öniglidj preu> l.Stptember o.3-

feiftber Segle,

rungbpräfibent

ju ©annooer,
Raiferluber Be>

jirtbpräfibent

AU Colmar,

3.©eptembero.3.

Äöntglidj bape.

rifebe Bolijel

Sireltlon ju

Kündjen,
©tabtmagifirat

flmberg.

Bapern,

»öniglich baperi.

ftbeb Bejtrfb-

amt Biecbtadj,

6. ftugufi P. 3.

©labtmagiftrat'

Smberg.
Bapern,

©rofchetAoglid)

beififdbeb»reib<

amt Kainj,

§erj,oglidbJäcb[i

Kinifte-

riiim, abtbel
lung bei

3nnern ju

aitenburg,

ib. augufl o. 3.

8. Äuguft t>. 3,

8 Huguft 0.3.

l.©eptembero.3-

28. Äuguft 0.3,
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1.

SJlame unb ©tanb Sllter unb ftelmatß

ber Aubgeroiefenen.

©runb
bet ©eftra'ung.

3. 3. 4.

© ßörbe, welcße

bie Aubweifuitg

befeßtojfen ßat.

Datum
beb

SuäroeifungS*

befeßlufje«.

5. 6.

ffönlgließ boperi*

feßfä ©ejirfb

amt Gtbtng,

12. Auguft n. 3.

ftöutglidi preufp,

feßer 8l>gie

tunaSpräfibent

ju ©reblau.

t.S<ptember n 3

flöniglid) preufei

feßer SRegle

tungbprafibeni

ju tpannooer,

beigleicßen.

49.

50.

51.

3ofef Sdjulteb,

Waurrr,

®tuarb ©locef,

Wüllergeletle,

Widmet Stranner,

Sdjmubegefelle,

geboren am 26. September SanbftuidKit,

1862 ju Aenolbftein, öe-

jtrl 3«Uad), flärntßm.l

ortianaeßbrig yj S?aaben,l

©ößmen,
geboren am 14. 3anuar 18ö4 ©etlcln,

jti Wartenberg. flbnigreidj

Saeßfen. rrtänngeßörig

j

ju Warft SBecfetibotf,
1

strei« flöntgaräß. ©ötjmen,

geboren am 13. Wai 1872 Uanbflreießen,

iu 2öben, ©ejirf Spital,

Jfärniben, orlbangeßörig

ebenbaielbft,

Wr. T5 tßcrfonabCtßronif.

Seine Wajeftät ber Äaifer unb Ifönig ßabet Aller-

gnäbigl't gcrui)t, bem ffrfiept)t)iifii3 De. ilüeofamp ju

Türen beit Gßaraftcr alä Sanitütäratß ju Derteißen. 1

Tetn Tiftriftätßierarjte Anton 9tößer ju Öautereden

(Slßeittpfalj) ift unter vorläufiger AnWeifung feinest
|

AmtSfißeS in Jmgenbroisß bie intcrimiftifeße ©erwattnng

ber itrciätßicrarjtftetlc best JfreifeS Wontjoic übertragen

Worben.

Ter ftcrr Oberprfifibent bat ben Gßrenbürgermeifter

Gßriftian Atbeitßoöen in Sföcßr junt Stanbeäbeamten
bcä bie tfaiibbürgermeifterei 2Beßr umfaffenben Stanbeä»
amtäbejirfä ernannt.

Ter bisherige fommiffarift^c ©ürgermeifter ©erwarb
.r>eep ift »om 20. bä. Wtä. ab befinitib jum ©ärger«
meifter ber Saubbürgermeifterei ©ebcrcü im Äreife

Walmebß ernannt worben.

pas afpßaßetifriie Sadiregider jnnt Amtsblatt für 1891 1(1 erfeßienen unb bnreß ade >taiferf.

1'ortanllaften fowic auifi bunfi bie Amtc-bfatto-Tttcbaßtion ju bem greife oon 50 Pfennig fnr jebes

Otürft in beließen.

£lerju ber 5ffentließe Anzeiger 9tr. 4.

Truef bon j. > 23 e a u t o r t (J. 'A. 'jSatm) in Aaeßett, «omgaffe l/i.

t i

8
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'11 m t ö ti I im
Der Kflutglidjea Stcgitrintg p Hadjcn.

gtiicf 6 ÄuSgegeben gu lSafgen, Tfounerflag Öen 4. jjebritar 1892

3nl)nlt bea tHciefp=(#efetfblatte«.

OTr- 76 Ta« 4. Stücf enthält unter Dir. 1987

:

Befaniitmad)iing, betreffen)) ben Beitritt Dtumänien« gn

ber unterm 3. 'Jlooember 1881 abgeidjlofienen Sieb*

lau«*ÄonDention. Born 19. 3amiar 1892.

Inhalt ber (iVcfeipZaHtmltuig.

Dir. 77 Ta« 2. StM enthält unter 91r. 9501:

Berorbnung, betreffenb btf ilu«Dehming be« ©ejege«

»om 19. Blai 1S91 (©efey-Saminl. <5. 97) auf ba«

©ebiet ber Senne unb ihrer* SHtbenflüffe. Bom 30.

Tegember 1891; unter Dir. 9502: Bcrtrag gmifchen

ber Königlich 'fkeufiifchen unb ber £ergoglicb Saehfeit*

fflltenburgijehen Staatöregierung, betreffenb ben Hu«-

tritt beb ©utbbejirfeb Braun«hain im Königreiche

Brennen aub ber Königlich Breufjifchen Itarodjie

^>dltenfi< chen-'JSernbborf unb aub ber Königlich 131611

fjifdlfti Sehulgeineinbe iöernbborf Tamta, fotoie beffen

Aufnahme in ben Kirchem unb Schuioeibanb Sumpfig

im ^evgogttiume Sa<hfen*1lltenburg. Born 31. Btai

1891
;
unter Dir. 9503 : Berfügung beb 3u11igminifter«,

betreffenb bie Anlegung beb ©runbbuchb für einen

iheil ber ©ejirfe ber ilmtbgeriehte Hachen, ©fchmeiler,

Türen, ©rfeleng, ©emünb, ©uafirdjen, Dlfieinbach,

(ileoe, Blör«, Hbenau, Hhrmeiler, Bopparb, Kirchberg,

ÄTeujnach, Söln, Bergheim, 'Biülljeim am iRhein,

©ummerbbach, ABieljl, Siublar, Süalbbroel, Siegburg,

SBipperfürth, Benbberg, Tüffelborf, Blettmann, Sebach,

Saarbrüefen, Sanft Attenbel, Baumholber, ©rumbach,

Biergig, 13erl, Aöabern unb Saarburg. Born 19. 3a*

nuar 1892.

fBerorbttuttgeu unb Oefamttutadgungeu
brr A3cntral='©eljörbcit.

Dir. 78 B e f a n n t m a d) u n g

®.gen Hu«reid)ung ber 3 lll *i c^ e ^nc H Ju ben

Sd)UlbDetfd)reibungeii ber BteuBüehen fonjoltblrten

l^oigtn Staatbanleihe non 1882.

Tie 3*na f c9*'nc 3^ritje II, Dir. 1 bi« 20 gu ben

©<hulboerf<hretbungrn ber '4ireu6ifc±)en tonfolibirten

4progentigen staatbanleihe non 1882 über bie 3<n f(n

für bie 3eit Dam 1. 3 a"uar 1892 btJ 31. Tejcmber

1901 nebft ben Anweisungen gut Hbhebung ber fol«

genben SRetbe roeibcn oam 1. Tegember 1891 ab oon

ber Kontrole ber Staatäpapiere hi rfelbfl, Dramen«

finge 92 94 unten ltnf«, Bormittag« oon 9 bie l

Uhr, mit Hu*nal)me ber ©onn* unb ftefttage unb
ber legten brei ©efdjäftetage jtben Btonal«, au«
gereicht werben.

Tie 3tn«icbeine linnen bei bei Kontrolle felbft in

(Empfang genommen ober buid) bie fHfgitrung«*£)aupt*

taffen, jomie tu Sranffurt a./lK. buidj bte »tei«fnffe
begogen Wrrben. 3Ber bie (Empfangnahme bei ber

Kontrolle felbft münfeht, hat berfelben pcriönlid) ober
burch einen Beauftragten bie gut Abhebung ber neuen
Diethe berehtigenben 3 ,n *f$ei ,| aiiroeifuugen mit
einem Bergetdjnifje gu übergeben gu welchem gormn
lare ebenba unb in Hamburg bei bem Kalferlichen

Boftamie Dir. 1 unentgeltlich gu haben finb. ©enügt
bem (Einreicher eine numenrte Biarfc al« (Empfangs*
befcheimgung, fo ift ba* Beijetinifs einfach, wüujcht
er eine au«biü<fli<he Befcheimgung, fo ift e« boppell

ooigulegcn. 3m legieren galt erhalten bte (Ein*

reicher ba« eine (Epemplar, mit einer (Empfangibe*
icheinigung oerfehen, fofort gutAd. Tie Blarfe ober

cSmptangibefcheinigung ift bet ber Au«reiehung ber

neuen 3tm&fd}eine gurüefgugeben.

3n Schriftroechfel lann bie Kontrolle ber
Staat«papiere f ich mit ben 3nhabern ber
3in«f<heinanweifungen nicht einlaffen.

ffier bie 3in«fch«ine burch eine ber oben genannten

Btoo ngialtaffen begehen min, hat berfelben bie

Anmeifungen mit einem hoppelten Bergeichniffe ein«

gureichen. Ta« eine Birgciehmfi wirb, mit einer

©mpfang«befchctnigung Dcrfcbcn, jogieich guriiefge«

geben unb ift bei Aitfhänbigung ber 3>n«fchetNe
wieber abguliefern. goimulare gu biefen Bergeid)*

niffen finb bei ben gebad)teu fßroDingialfafftn unb
ben oon ben flönlglichtn Dlegctungen in ben Amt«blät*
fern gu begeichnenben fonfligen Kaffen unentgeltlich gu

haben.

Ter (Einreichung ber ©chulbuerjchreibungen bebarf

e« gur (Erlangung ber neuen 3in*icheiiie nur bann,
wenn bie 3tn«fehetnanmeifungen abhanben gefommeu
finb

;
in biefem gaUe finb bie ©diutboerfchreibungen

an bie Kontrolle ber StaaKpapiere ober an eine ber

genannten B'omngtaltaffen mittel« bejonberer (Eingabe

emgureiihen.

Berlin, ben 30. Dflober 1891.

Königliche fyniptoermaltung bec StaitSfchuIben.

©p b o w.
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Dir. 70 ©efanntmacpung,
bie 37. Serloofung ber 6laal3-iprämie«.2tnttihe uom

3aprc 1855 bclreffenb.

3n ber am 15. b. 3J?t8. bi? ^tulc in ©egenmart

eineä StotarS öffentlich bcwirften : 7. Serloofung ber

@taalS»ißriiinien<9lnletf)C uom 3a^rc 1855 finb auf

biejenigeu 4800 ScpulbBerfcpreibungen, welcpe ju bni

am 15. September 0 . 3- gezogenen 48 Serien gcböi en,

bie in ber beiliegenben gifte aufgeführten 'Prämien

gefallen.

Tie Sefiper biefer Scpulböerfcpreibiingen werben

aufgeforberl, ben betrag ber Prämien Dom 1. Slpril

b. 3- <*& &ti ber StaatSfcpulbeinTilguiigSfaffe, lauben»

ftrafje Str. 29, pierfelbft gegen Quittung uub Dlücfgabe

ber ScpulbBerfcpreibungen unb ber baju gehörigen

,3in3fcpeme Steipe V. Sir. 5 bi§ 7 über bie ,3infen

Dom 1. Jlpril 1891 ab, welche nach bem 3"^aI,< ber

Sdjulböerfchreibungen unentgeltlich abguliefern finb, ju

erheben.

Tie .^afiiung erfolgt oon 9 tlljr Vormittag« bis 1

Uhr StacpmittagS mit «uSfcpluß ber Sonn» unb

gefttage unb ber tepten brei ©efd^äftötage jeben 3J?onal8.

Tie Prämien fönnen auep bei ben 9tegierungS»£iaupt.

Taffen unb in granffurt a/Ut. bei ber ffreisfaffe in

©tnpfang genommen toerben. 3U biefem „fyoeefe finb

bie ScpulbBerfcpreibungen nebft .ginSfcpcinen einer biefer

Kaffen f<hon oom 1. 3Härj b. 3- ob einjureiepeu,

welcpc fie ber StaatSfcpulbcmJilgungSfaffe jur Prü-
fung borjulegen pat unb nah erfolgter geftflellung bie

«uSjaplung bom 1. 2Ipril b. 3- ab beroirTt.

Ter ©elbbetrag ber etwa fehlenbeit unentgeltlich

mit abjuliefernben jfiusihfiue toirb oom Prämien
betrage jurüdbepalten.

Formulare ju ben Quittungen toerben oon ben

gebähten Äaffen unentgeltlich oerabfolgt.

Tie StaatSfcpulben TilgungSfaffe tarnt fich in einen

Shrifttoehfel mit ben 3<tpaberu ber Scpulboerfcpreir

buttgen über bie iJ5rümien-3ablungen nicht eintaffen.

3ugleicp ttterben bie Sefiper noh rücfftänbiger Scpulb»

oerfhreibungen auS bereits früher üerlooftett unb

gefünbigten, auf ber beiliegenben Cifte bejeiepneten

Serien, jur Sermeibung toeiteren ^iuSoeilufteS an

bie balbige ©rpebuitg ihrer Kapitalien erinnert.

Söerlin, ben 19. 3anuar 1892.

#auptoerroaftung ber StaatSfcpulben.

31? erlef er.

©crorbitmtßcn unb ©cfaimtmnchiiitficti
ber fHcßieruitg.

91r. »O ift oorgefommen, baß Quittung?»
farten für bie 3lu’alibitätS unb «(tersoetficperiiug in

benjenigen gällen, in welcpen bie ©eiträge gemäß. §§.

112 fg. beS ©efcpeS oom 22. 3un i 1889 (91. ©.
©I. ®. 97) bunp Äranfenfaffen, ©emeinbebe^ärben

obet befonbere .ftcbcftellen eingejogen unb bie Quittung?»

farten gemäß § 115 a. a. 0. bei biefen Stellen hinter»

legt toerben, beim SBecpfel beS ©efchäftignngeortS nicht

regelmäßig gutiiefgegeben werben 31n bem neuen Se»

J

fcpäfligungeorte toirb bann häufig bie Jlueftellung

neuer QuittungSfarten beanfprncht, ohne baß babei

bas früher beftaitbene ©et liehet tt ngöoerhältnifr unb bie

{

Xhatfache, baß für ben Serficpcrten bereits eine an»

bere Quittungsfarte auSgeftellt unb mit 3J?arfen be»

Hebt toorben ift, jur Sprache gebracht toirb. Unter

folhen Umftänben erhält bie neue QuittungSfarte

häufig nicht bie in ber 9?eihenfolge ber früheren Karten

ihr juftepenbe höhere Shnnmer, fonbern oon Steuern bie

Stummer 1, auh wirb bie Karte, fofern bie Sefcpäfti»

gungSorte in ben ©ejirfen oerfhiebener SerficperungS«

anftalten liegen, uiht immer, wie oorgefhrieben, mit

bem Stauten ber Serfieperungsanftalt teS erfteit 21c»

fhäftigungSortS, fonbern mit bem Stamm berjenigen

SerflcperungSanftalt berfehen, in beren ©ejirf ber 3«»
haber bei Slusfteüung ber neuen Quittunglfarte be»

fchäftigt ift.

Tic? Tann fowohl für bie Serficperten, wie für

bie Sepörben nachthctlige golgen haben. Ter Ser»

liebelte fept fich bem auS, baß ihm bie früheren

QuittungSfarten unb bie barin eingeflebten SJtarfen

bereinft nicht angerehnet Werben; für bie Sepörben

evwahfen inSbefonbere bann, wenn ber bei KuSftetlung

'oer neuen Karte begangene 3rrtpum nachträglich ent»

beeft wirb ttttb bann berihtigt werben fod, erpebliipc

Schreibarbeiten unb fonftige Weiterungen. ©8 liegt

hoher im 3ntcreffe ber Serficperten, Wie ber Sepörben,

baß hinterlegte QuittungSfarten bemjenigen, auf beffen

Stamen fte auSgeftellt finb, fofort jurücfgegcbeit Werben,

fobalb berfclbe feine Slrbeitäftelle berläßt unb bantit

auS bem Bejirf ber bie Beiträge einjiepenben unb bie

Karte oerroapreuben Stelle auSfcheibet.

«epnliip liegen bie Tinge, wenn bie Quittung?»

tarte bon bem 'Arbeitgeber bei Serfieberten oerwahrt

wirb. Sind; hier liegt eS im allgemeinen 3n*ereffe, baß

bie Karte fofort bei Cöfung beS «rbeitSoerpältniffeS

jurüefgegebett wirb.

Tie unbefugte ^urücfbehaltung ber Quittungsfarte

ift nach § 108 »b|. 2, 8 148 «bf. 1 Ziffer 3 a. a.

C. unjuläffig unb, fofern nicht nach nitberen gefep»

liehen Sorfchriften eine härtere Strafe eintritt, mit

©etbftrafe bis ju 300 31t. ober mit .£>afl bebroht.

Jluch beftimmt § 108 2lb(. 3 beS ©efepeS, baßQuittungS»

farten, welche rniber ben Willen beS 3npaber3 jurüef»

behalten werben, burch bie Ortspolijeibepörbe abju»

nehmen unb bem ©crcchtigten auSjupänbigen fmb, wo»
bei ber 3urücfbehaltenbe bem Berechtigten für alle

Stacplpeile, welche ihm au« ber „^nwiberpanblung er«

waepfen, Oerantwortticp bleibt.

Kranfenfaffen, ©emeinbebehörben unb ,'>ebeftellen,
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welche bie 'Beiträge eingieljen unb bie Ouittungäfarten
)

änffclb
aufbewahren, werben ipäteftenä bei ©elegenhett ber a .„ 15 )fii |itfl IH91 beginnen fotl, werben bie natb =

Hbmelbung ber Beritdjerteu .Ibenntmfj oon bem SBedjiel
fo[ gcnbeit §§. 48 50—53 beä bezogenen ©efefceS mit

beö Befchaf tgungäortä erhalten nnb bann barauf Be»
j

pcm Bemerten befamtt gemalt, baß bie in benfelben
bacbt ju neunten haben bie etwa noch nicht abgehobenen

; b -leic^tieten flnforüche innerhalb ber mit bem 15. *lu»
Äarten ben Inhabern tcpleunigft guftetlen ju taffen.

rtit Ft 1891 beginnenben unb mit bem 15. 9ci*ruar
flachen, ben 28. 3anuar 1891.

_ 1892 enbenben fluäfchlujjfrift fchriftlid) ober münbtictj
TJer BegierungS 'fträfibent. ß f j ftfnl Unterzeichneten (Berichte anjuinclben finb.

)?• ^offmartn. §.48. Die nicht bereite bon bem Amtsgericht t>or=

u tc u 1
8an®me li re Heinrich Äremerb

;

nf{apen«u Berfonen, roetche bermeitten, baß ihnen an
h'er <lt al8 folther beetbigt Worben.

| ej„tin (55nmbftliefe baä Eigentum gufte^e, fotoie bie--

'flachen, ben 29. Sanuar 1892: jenigen Berfonen, wetefie oermeinen, baß ihnen an bem
Der SRegierungS^räfibent, («runbftiuf ein bie Berfügung über baefelbe befthrän»

oon .£> 0 ff nt a n n.
| e>tcc&t ober eine .fjppothef ober irgenb ein aitbereS

'ücrorbituugcit tmb -öefnmitmnifjuiigcn
attbercr 'öcliörbcii.

91r. 82 Jn ®emäßheit beä §. 28 beb Sta
tutä ber Bheinifcheu lanbwirthfchaftliehen Berufäge.

noffenfehaft wirb hiermit Jolgenbeä oeröffeutlicht

:

Die ®enoffenf<haftS=SBitglieber finb oerpflichtet, nach»

bejeiehnete Betriebaänberungen binnen 14 Dagen nach

Eintritt berfetben bem zuftänbigeit Scftionä Borftanbe
(ju .nänbeu beä t'anbratljä begiehungäweife in fetbft-

ftänbigen Stabtfreifen beä Bürger-- refpeftibe Ober-
bürgermeifterä) bei Bermeibung ber im ©eiefce für bie

Untertaffung angebrohten Strafen unb fonftigen Buch
tfjetle anjujeigen:

1. 3eben 'ffledifel in ber Berfon beb Betriebbunter:

Unternehmers (b. h- beäjenigeit, für beffen B-ch
nung ein tanb» oaer forflwirthfchaftticher Betrieb

ftattfinbet)

;

2. jebe BetriebSeinftellung

;

3. äße 3u= unb Abgänge bei bem feitfter bewirth'

fchafteten Areale burch Sin» unb Berfauf, An-
unb Berpachtuug, Schenfung, Erbfdjaft u. f. w.

Düjfelborf, ben 30. Btärg 1889.

t$ür ben Brooin^iatauaichnfi als Borftanb ber Bhei*

uifchen lanbwirthfchaftliehen Berufägenoffeitfchafi.

Der ßanbeäbireftor ber Bheinprooiitj.

Jllein.

Wt 83 Befanntmaehung,
betreffenb ©runbbuthaulage für bie ©emeinbe

Saffelb.

Slachbein ber $err 3uft‘Ä*ninifter burch Berfügung
öow 13. 3uli 1891 (©eiehiammlung Br. 25 Seite

304) beftimmt hat, baß bie im §. 18 beä ©efcßeS
über baä ©runbbuchwefcn unb bie 3wangäbollftretfnng

in baä unbewegliche Bermögen im ©eltungäbrreiche

beä Bheinifchen Bec|tä bom 12. April 1888 gur Sin»

nietbuiig bon Slnfprücheu behufä Eintragung in baä
©runb&uch oorgefehtiebeue 4(itÖfd)(iif|frift bon iecf)S

Dion ulen für bie 311m flmtägerichtäbegirte Jpeinäberg

geböretibc ©nteinbe

ber Eintragung in baä ©runbbudj hebürfenbeä Becht

(iiffehf, haben ihre Slnfprüche bor Ablauf einer Sluä*

fdjluftfrift non fechä DBonaten bei bem Amtsgericht

unter beftimmter fataftermäjziger Bezeichnung beä

©runbftücfä auzutnelben.

§. 50. Diejenigen, welche in ber >$eit bom Beginn

ber im §. 48 bezeichneten f^rift biä zu bem Snrraft»

treten ber eingeführten ©efeße baä Eigenthum ober ein

anbereä in baä ©runbbuch einjutragenbeä Beeilt er-

worben haben, müffen baäfelbe, falls bie Anmelbuug

nicht bereits früher erfolgt ift, bor bem 3nfrafttrcten

ber eingeführten ©efeße amnelben.

§.51. Bon ber Berpflichtnng (ur Anmetbung finb

biejenigen Berechtigten frei, welche ber Eigenthümer in

©emäßbeit beä §. 44 Br. 4 bor Ablauf ber Auäfchluß-

frift (§§. -18, 50) bem Stmlägerichte angemetbet hnt -

§. 52. lieber jebe flnm- lbung hat baä Amtägericht

bem Anmelbenben auf Berlangen eine Bereinigung zu

erlheilen.

Söenn baä nngemelbete Becht nach Inhalt ber An*

melbuiig oor einem bom Eigenthümer angegeigten ober

bor einem früher angemetbeten Belte ober 311 gleichem

Bange mit einem folchen Bechte einzutragen ift, fo ift

ben betreffenben Berechtigten bon ber Slnmelbung Blit»

theilung 31t machen.

§. 53. iß er bie ihm obliegenbe Anmetbung unter»

läfzt, erleibet ben BedjtSnachtheil, baft er fein Becht

gegen einen Dritten, welcher im rebtidjen ©tauben

an bie Bichtigfeit beä ©runbbuchä baä ©runbftücf

ober ein Becht an bemfelben erworben ‘"hat, nicht gel»

tenb machen fann, unb bajz er fein BorjugSrcdht gegen»

über benjenigeu, beren Bed&te früher alä baä (einige

angemelbet unb bemnächft Eingetragen finbAberliert.

3 ft bie ißiberrnflichfeit eines ©igenthuinäubergangeä

nicht angemelbet! worben, fo finben* biel Borfchriften

beä erften flbfatj ä nach Btafjgabe ber Beftimmung
beä §. 7 Aumeub eng.

§. 7. Daä .B cpt, einen Eigenthumäübergang rüct-

,

gängig 311 machen, wirrt, fofern bie SBiberruflichfeit

beä llebergattgeä nicht im ©runbbuch eingetragen ift,
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gegen einen 'Dritten, weiter ein Hett an b.in @runb=

ftücf gegen Entgelt erworben ljat, nur bann, wenn jur

3eit biefeS Erwerbes ber gaü ber Hücfgäugigmatung

bereits eingetreten unb biefeS bem Dritten befanut

war.

3n Aitfef|iing einer frait ©efeßeS eintretenben 3öie=

beraufhebuitg eincS EigenthumSübergangeS ftnben bie

Heftimmungen beS erjten AbfaßeS entfpvcchenbe Aii=

wcnbung.

VeinSberg, ben 12. Auguft 1891.

ßönigtiteS AmtSgeritt, Abtfi. IV.

91t- 84 Der £>err 3iifiijn«inifter f;at burt
Herfügung oom 13. 3uli 1891 beftimmt, baß bie jur

Amneibung bon Anfprüten behufs Eintragung in baS

©runbbut im §. 48 bes ©efcßeS über baS ©runbbut'
wefeti im Hheiuiften HcttSgebiete bom 12. April

1888 aorgeftriebeue AuSftlufjfrift boit fetS Monaten
für bie jum AmtSgeridjtSbejirfe gehörigen

ftaiaftergemeinben

4>nntl)nrf) unb 2tettcriti<h

am 15. iUtißitFt 1891 beginnen foü.

Diefe griff enbet am 15. gfcbntnr 1892.

Etwaige Anfprüt« flnb innerhalb berfelben beim

unterjetebneten AmtSgeridjte ftriftlit ober münblitb
anjumetben.

Die Bebeulung ber AuSftlußfrift erhellt au§ na<h<

fotgenben Beftimntungen beS ©efeßcS

:

§. 48. Die nicht bereits bon bem Amtsgericht t>ergela=

benen 'Herfonen, welche bermeinen, bafj ihnen an einem

©runbftücfe baS Eigentum juftehe, fowie biefetiigen ©er=

fonen, welche bermeinen, baff ihnen an bem ©runbftücf ein

bie Herfügung über baSfelbe beftranfenbeS Hed)t ober

eine entjpothef ober irgenb ein anbereS ber Eintragung
in baS ©runbbut bebürfenbeS 9techt juftehe, haben
ihre Anfprüte bor abtauf einer AuSftlufjfrifi bon

fechS Monaten bei bem Amtsgericht unter beftimmter

fataftcrmä&iger Hejeitnung beS ©runbftücfS auju=

melben.

§. 50. Diejenigen, welche in ber 3e>* bom beginn
ber im §. 48 bejeitneten jrift bis ju bem 3nfrafttre.

ten ber eingeführten ©efeße baS Eigenthum ober ein

anbereS in baS ©runbbut einjutragenbeS Stecht er=

worben haben, muffen baSfelbe, falls bie Anmelbung
nicht bereits früher erfolgt ift, bor bem 3nfrafttreten

ber eingeführten ©efeße anmetben.

§. 51. 'Hon ber Herpflittung jur Anmelbung jinb

biejenigen Berechtigten frei, welche ber Eigentümer in

©cmäBhfit beb §• 44 Hr. 4 bor Ablauf ber AuSftluß-

frtft (§§. 48, 50) bem Amtsgericht angemelöet hat.

§. 52. lieber jebe flniitelbung hat baS Amtsgericht

bem Anmelbenben auf Herlangen eine Hefteinigung
ju ertheiten. lönnt baS angemetbete 9te<ht nach 3» :

|alt ber Anmelbung bor einem bom Eigentümer an=

gejeigteu ober bor einem früher angemelbeten Hefe

ober ju gteitem Hange mit einem fottcu Siebte ritt'

jutragen ift, fo ift ben betreffe eben Berechtigte n bon
ber Anmelbung Mitteilung ju machen.

§. 53. ©er bie ihm obliegenbe An nelbuttg unter,

lügt, erleibet ben HettSnadjteil, bafj er fein 9h'<ht

gegen einen Dritten, weiter im rebliten ©lauben an
bie Hittigfeit beS ©runbbutS baS ©runbftücf ober

ein 9tett an bemfelbeu erworben hat, nicht gelteitb

machen fann unb baß er fein HorjugSrett gegenüber

benjenigen, bereit Hefe früher als baS (einige ange«-

melbet unb bemnätft eingetragen fittb, berliert.

3ft bie ©iberruflitfeit eines) EigenthumSübergangeS

nicht angemelbet worb.n, fo finbeit bie Horftriften

beS erften AbfaßeS trat Maßgabe ber ©eftimmungen

beS §. 7 Anwenbung.

§. 7. DaS Hett, einen EigcuthumSübergang rücf»

gängig ju maten, wirft, fofern bie JSiberrufiitfeit beS

UebergangeS nicht im ©ruitbbut eingetragen ift, gegen

einen Dritten, weiter ein Hett an bem ©runbftücf

gegen Entgelt erworben hat. nur bann, wenn jur 3eit

biefeS Erwerbes ber gall ber Hücfgdngigmatung bereits

eingetreten ift unb biefeS bem Dritten befannt mar.

3n Anfehung einer fraft ©efeßeS eintretenben -Bieber»

aufhebuug eines EigenthumSübergangeS ftnben bie ©*=

ftimmungen beS erften AbfaßeS entfpredjenbe Anwenbung.

3ülit, ben 10. Auguft 1891.

Jföttigllt 6 AmtSgeritt ü.
91r. 85 Hatbcin ber £err 3u f, '3m 'n ‘' ,fr

burch Herfügung oom 13. 3U^ 1891 (©efeßfamm*

lung Seite 304 ff.)
beftimmt hat, baß bie im

§. 48 beS ©efeßeS über baS ©runbbutwefen im 0el=

tungSbereite beS Hheiniften HettS »om 12. Aptil

1888 jur Anmelbung Don Ansprüchen behufs Eintrag

gung in baS ©runbbut oorgeftriebene AuSftlufefrift

Bon fetS Monaten für bie jum Hejirfe beS ArntSge-

rifS ($upcit gehörigen ©emcinben 3önll)orn unb

^rcufjifch^AKorcSnct
am 15. Angnft 1891

beginnen foü, werben bie natftehenben §§. 48, 50

bis 53 beS angeführten ©efeßeS mit bem Hemerfeit

befannt gemaf, baß bie in bemfelbeu näher bereit

neten Anfprüf innerhalb ber mit bem 15. Auguft

1891 beginnenbeit unb mit

bem 15. gebruar 1892
ablaufenben AuSftlußfrift ftriftlit ober inünblit bei

bem Unterzeichneten ©eriht anjmnelben flnb.

§• 48. Die nicht bereits oon bein AmtSgeritt oor-

gelabeiteu ©erfoneu, weite bermeinen, baß ihnen au
1

einem ©runbfiücfe baS Eigenthum juftehe, fowie bie-

jenigeit 'fJerfoueu, weit- bermeinen, baß ihnen an bem

©runbftücf ein bie Herfügung über baSfe(6e befträu.

tenteS Hett ober eine .öt)potf)ef ober irgenb ein an--

bereS ber Eintragung in baS ©cuubbut bebürfeubeS

Hett juftehe, haben ihre Aufprüte bor Ablauf einer



AuSfchlufjfrift oon 6 ÜJtouaten bei bem Amtsgericht

imter bestimmter fataftermäfjiger Begegnung beS

©nmbftücfS angumelben.

$. 50. diejenigen, welche in ber 3«* Dom Beginn

ber im §. 48 begegneten jrift bis gu bem 3nfrait=

treten ber eingeführten (Befere bas ©igenthum ober

ein anbereS in bas ©runbbuch eingutragenbeS SJtecljt

ertoorbcn haben, muffen baaict.be falls bie Anmetbung

nicht bereits früher erfolgt ift, bor bem ^ufraftt reten

ber eingef&hrtcn ©efefce anmetben.

§. 51. Son bei- 'Verpflichtung gur Anmelbuug ftnb

bicjenigen Berechtigten frei, welche ber 6igentf)üiner

in ©emäfgljeit beS §. 44 Br. 4 oor Ablauf ber AuS*

fehlugfrift (§§. 48 50) bem Amtsgerichte angemelbet hot.

8 52. lieber jebe Anmelbuug hat baS Amtsgericht

bem Amnelbenbcn auf Verlangen eine Bereinigung gu

ertheilen.

3Benn baS angemelbete SRedjt nach 3nhalt ber An=

metbung Bor einem »om ©igenthümer angegeigten ober

Bor einem früher angeinelbeten Bed)te ober gn gleichem

Stange mit einem foldjen Dt echte eingutragen ift, fo ift

ben betreffenben Berechtigten oon ber Aitmelbung tlRit-

theilung gu machen.

8- 53. 2ßer bie ihm obliegenbe Amnclbung untere

lägt, erleibet ben BechtSnachtheil, baß er fein Utecht

gegen einen dritten, welcher im reblichen ©tauben an

bie Bidjtigfeit bei ©runbbuchS baS ©runbftücf ober

ein Stecht an bemfelben erworben hat, nicht gettenb

machen fann unb bafj er fein BorgugSrecht gegenüber

benjenigen, beren 9tecfjte früher als baS »einige ange-

metbet unb bemnächft eingetragen finb, berliert.

3ft bie SBiberruflidjfeit eines ©igcnihumSübergangeS

nicht angemelbet worben, fo finben bie BorfChriften

beS eriten AbfafceS nach Btajjgabe ber Beftimmungen

beS §. 7 Anmenbung.
©upen, ben 3. Auguft 1891.

RönigticfjeS Amtsgericht II.

Br. 86 ©emägheit bes 3 beS ®e s

fepeS über baS ©runbbudjwefen unb bie gmangeooU'
ftreefung in baS unbewegliche Bermögen im ©eltungS-

bereiche beS Bheinifchen BecljtS ootn 12. April 1888
unb unter Begugnahme auf Die im AmtSblatte ber

Röniglichen Regierung gu Aachen — ©tücf 45 —
erlaffene Befanntmachung oom 31. Oetober 1891 wirb

betaunt gemacht, baff bie Anlegung bcS ©ruribbuciis

weiterhin für bie nachftehenb begeichneten ©runbftitcfe

ber gum AintSgerichtSbegirf ©upeu gehörigen ©emeinbe

^crgcurntl)
erfolgt ift, nämlich : Stur 1 Br. 595/24, 699/183,

711/178, 712/180 glur 6 Br. 1040/193.

©upen, ben 30. 3“nuar 1892
RömglidjeS Amtsgericht, II.

»r. 87 %terfonal:^htanif.
der Pfarrer ©chmalbach gu ©irbelSrath ift gum

Pfarrer in «oller am 22. degember o. j. befinitio

ernannt worben.

der Pfarrer ©djmij gu Ubenbreth ift gum Pfarrer

in öigneuoille am 22. Degember o. 3*- befinitio er-

nannt worben.

Dir 88 KHitveifunfl

oon AuSIänbern aus bem BeichSgebieic.

%*
-Q

S
3
£
l.

Barne unb ©taub Aller unb fyimath
©runb

ber Btitrafung.

ber ÄuSgewiefenen.

2. 3. 4

2.

Beböibe, weide
bie AuSweifurg
befchloifen hat.

5.

datum
beS

Ausweitung«
btfchluffeS.

6 .

Auf ©runb beS §. 362 beS 5trafgefchbu<h3 t

grang Streit,

gabtifatbtiler,

geboren am 8. ©e tember

1875 gu 3rtlau i« Blähten,

ortSangrbörig gu ©obeS«

lau. Begirl dabor. Böh‘
men,

Betteln. Königlich boijeri.

fchcS BegirfS.

amt 2öaffer>

bürg,

Sofef lamm,
Seiltr,

geboren am 13 Auguft 1862

gu SampcrSborf, BegitI

drautenau, Böhmen, öfter-

reichifcher Staatlangehö
riger.

beSgleichcn, Königlich bayeri*

fch<S öejltfS*

amtBlünchberg,

28 Auguft o. 3.

2. Auguft o. 3'
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iO
ß

B
Ö

Marne unb Stanb alter unb §etmatb

ber

3.

gemtefenen.

3.

@runb
btt ©eflrafung.

©ebörbe, meiste

bie auömeifung
befcbloffen bat.

5.

Saturn
be«

Stu*roeifung#-

befcblufie«.

6 .

10 .

11.

13.

®»lou iifollinger,

ZifdjIrigtftQir,

ffl ntfl 'fflonbracef,

Zudjldjerer,

Johann 3 r“^-

Zagelöbner,

3ofob Siroimi,

Sibubmacbergefelle,

Johann Rraufe,

(Rraufc', Sigeuner,

Rilnftler,

geboren am 7. Zej. 1865 8anbftretd)en,

juOflruu 'KägtUdj, ©ejirf

Mittel ortäangebörig ju

luaB.ifjtcrcben in Mähren,
geboren am 15. September beg leidjen,

1873 «u Jglau, Mähren,
ortSangebörig ja Senilau,

©ejlrt Sebetjd), ©öbmen,
geboren im 3abre 1841 ju begleichen,

'Jhocbi'to 6, ©ej>rt Sbru>
btm, ©öbmen, ortöang -

hörig ebenbafelbft,

geboren am 10. 9Jlat 1858 ju Sanbftietcben,

Marten berp,©ouoernement
Samarom, Mu&lanb.ruffi

|$er Staatsangehöriger.
{

geboren unb ottSangeböiig begleichen,

Au VJupeQe, Rr>U Olmüb
©ejirf$obenftabt Mähren,

jjerbinanb Jleuber,

aHüllergefeQe,

Martin Suter,

Meller,

Rönlgll* preujji^. Märj P. 3.
(eher Siegte

rungSpräfibent

\u Oppeln,
Röniglicb baperi'

fcbeS ©egtrfi'

amt Crbtng,

begleichen,

Rarolme ZBcinlicf),

unoeiebeli(b>,

geboren am 6. Mai 1860

ju ©eleröbotf, ©ejitl gtei

roalöau, Oeflerreicbifcb

Schifften,

geboren am 14. Segembet
1857 du SÖ! dingen. Ran
ton Scbaffbauien, Srbmeiv
fd)Bei|eri|d)er Staatlan
gehöriger,

etma 50 yabre alt, ortS.

angebötig ju Sauteibad),

8e*trl Seitomtfebl, ©öb-
men.

begleichen,

r>e«g leiden.

ftöniglicb preu&i*

fcber Siegte*

rungöpräfibent

ru ÄÖ: igiberg,

Röniglicb preujji*

f<ber Siegte*

rungSpräfibent

iu Srantfurt

a. 0.,

Röniglicb preufci

idjer Äegie»

lungjpräftbenl

*u ©reMau,
Ratierlicher ©c*

jtrtöprödbrnt

ju Colmar,

begleichen. Röniglicb preufii*

fcber Siegte 1

rungöpräfibrnt

JU ftranlfurt

a. 0.

18. Kugnd o. 3.

'7. Sujud o. 3*

12. Huguft o. 3.

II. Sugufl
»* 3-

14. Oltober o. 3-

begleichen.

28. 3uli

p. 3.

3a(ob ftrommrr,

Uhrmacher,

Suf Srunb b « § 39 beö ®irafgeft|bu<b4':
- — W"1 <*

geboren" am 5. 3nli 1850 ju qemerb« äMge ©olijelbebörbe ju

Siemdenp, Ungarn, orig

angebötig ebenbafelbft.

blerei (1

3apr 6 'Monate

.fjrinrib Smil Ruine
3B ber unb §anb=
arbeitiT

gehör» n am 31. Mugufl 1863

gu fllttau, Röntgreid)

Sachten, ort« ingegörig

Au SBeifeltrcben, ©ejirl

Sneicbenbtrg ©öbmen,

rfenntnib

rom 3. Märg
1890),

Siebflabl im mie,

berboltenSiüd.

fall (2 Sabre e

Monate 3“*!*
bau« laut Cr*

fenntnib oom
6. «peil 1889),

Hamburg,

t

13. Oltober

o. 3.

Röniglicb fächfi*

fd}eflrriSbaupt

mannfebaft
©aujen.

HilfitaMui 's'. *iVaVli
Di

I i'fitfiiPI
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13.

14.

15.

Warnt unb staub 9111er unb $eimatb

btt auSgeioiefenen.

2 .
!

3ullanna ftumelifa

(Xomeda, Xoma<fa),

geb.Biafeda/IBittror

Inbet« Karl SEBirquifl,

Boümatrofe,

3obaun aßolbau,

Sdjneiber,

geboren im Japre 1830,

ju Stojanotoo. Wufslanb,

rujftfcheStaaiSangebörtge,

geboren am 6 . Äuguft 1868
ju HJlorlön, Scbroeben,

|d)toebifd)er StaatSangebö
riger,

geboren am 16. Sfal 1861

AU Bubtuet«, ©Öhmen,
ö|'terreid)tfcber StaatSam
gehöriger,

Stuub
be rBeftrafung.

©tböibe, rotiere

bie 9u8roeifung

bejd)lofjen bat.

Xatnm
be«

SIu«n>eifuttg{*

befeblufie*.

6 .

Cieb)tat)l im
miberbolten
Südfall (3

3abre 8“**
bau« laut Sr
tenntmb oom
32. September
1888),

icbmerer unb
mieberbolter

einfacher ®ieb<

ftabl (1 3abr
6 SWonate

3ucbtbau«laut
ttrfenntniS

vom 28. IWärj

1890),

fernerer SDieb*

ftahl (1 3a()e

RudjtbauS laut

«rfenntnijj

oom 16. Gep,
tembet 1890),

ftöntgltcb preufei- 14. Januar
jeher Weg«« o. 3 .

rungeprAübent
ju Bromberg,

©ol :jeibebörbe ju5. Oftober 0 . 3«
Hamburg,

Königlich baperi

fche« ©ejtrf«

amt Büsbach,

20 . Buguft
ö. 3

9uf Orunb be« §. 362 be« Strafgefefcbucb«

:

ie

17.

18.

19.

3ofef tDJafchaj.

iSWafchnif),

ßifengieher.

3o()ann Habicht,

(SabUh),
Bteinjeber,

3uliu« Serjog,

tjltifchergefelle.

gtanj TOarefch.

neiber.

Philipp Bieter Sogtfe,

©teintlopfer,

irnft Schrimmer,
ohne Staub.

geboren am 9. (ober 10.)

SWärj 1869 ju Jablonfa,
Romitat Btoa, Ungarn,
ungarifcher StaatSangebö.
riger,

geboreR am 25. 3uni 1861

iu ISAbmijdbborf, Bejtrf

Xroppau, Oefterreiebifch«

Gcblefien,

geboren am 5. gebruar
1851 ju 3nuernig, Bejtrf

ftreiroalbau,Defterretcbi|<bi

Schienen,
geboren am 23. Stprtl 1858

R
$arbübib, ©Öhmen,

erretihifcher Staatsan-

gehöriger,

geboren am 2. Januar 1831
ju Binc. Sieberlanbe,

etroa 25 3abte alt, geboren

unb orttangehörig ju

3ungfernborf, Bejtrf Äöei

benau. Deflerreichifth‘

Schlefien,

Betteln,

ßanbjtrelchen,

be«gleichen,

beSgleichen,

beSgleichen,

beSgleichen,

Königlich pren&i«

jeher jRegle-

rungspräfibent

ju äRarien«

toerbtr,

Königlich preu&i.

fchet Regie
rungspräfibent

ju Oppeln,
berfelbe,

Röniglid)bahrifebe

^oltjeibireltton

ÜRÜncben,

Haiferlicher Be«
jirttpräfibent

ju Colmar,

Königlich preufjt.

fchet Regie,

rungspräfibent

ju Breslau,

2 . September
0 . 3-

10. Dftoberö. 3-

1. Oftober o. 3.

27. Dftober 0 . 3.

4. Sooember
0. 3.

5. Sooember
0. 3.
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l.

Sftame unb ®lanb Hltei unb §eimath
örunb

ber Öeftrafung.

4.

8 hörbe, welche

bie Hugroetfung

befchloffen hot*

5.

Datum
beS

HuSmeifungä»
tefchluffea.

6.

ber 2h

2.

"

8gen>iefenen.

3.

32. iHaita ©taty, unter geboren am 24. Dejember De4glei<beu, flöntglicf) preufji* 4. SRooember
ehelichte Weberin, 1858 ju flonforolcef, ©egirl fcher 3legie« o. 3.

Xurnan. iSöhmen ortäam rungaprafrbent

gehörig ebcnbafelbfl. ju Siegnifc,

23. Xijercie Wolberid), geboren am 15. Oltober 1825 Desgleichen, königlich bapert» 26. Oftober
Xagelöbnerm. ju '-BergrdcbenHeit', ©ejirl fdje« ©ejtrf«» o. 3-

Schiittenhofeu ©Öhmen. amt ffiibmg.

ortaangehörig ebenbajelbft,

$>ierju ber öffentliche Snjeiger 9ir. 5.

Drticf bon 3- 3* Beaufort (J. 91. |<alm) in Aachen, ©orngaffe 1/t.
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'Hnualilrttf
Der ^dnigli^e» Scgiertiitg p Amben.

©tüif 7. AuSgegeben ju Aachen, Donnerflag ben 11. ftcbruar 1892

^uljalt be« dtcich^iftefctjlilctttcä.

Sr 89 ©a8 2. ©tfttf enthält unter Sr. 1983:

$anbtl8» unb 3°*lotrtiflg jwifdjen brm Drutfdjen

Stitb unb Cefter reicfj- Ungarn. ©om 6. ©ejember 1891;

unter Sr. 1984: ©iehfeuchen-Uebereinfommen jmifdfen

bent ©eutidjen Seid) unb Cefierreich-Ungarn. ©om
6. ©ejember 1891

;
unter Sr. 1985: Jjianbetä-,

Zoll» unb ©c|ifffahrt8bcrtrag j»ifchen bem ©cutfdjen

Seid) unb 3iatieu. '©om 6. ©ejember 1891. ©ab 3.

Stiuf enthält unter Sr. 198<i
:
£>aubel§= unb .^oltuertrag

jtoifchen bem ©entf^en Seiet) unb ber Sd)raeij. ©om
10. ©ejember 1891. ©ab 5. Stücf enthält unter Sr.

1988: $anbel8= unb 3°6l>ertrag gtoiftf^eii bem ©eut=

f<ben Seid) unb Belgien. ©om 6. ©ejember 1891.

•aä 6. ©tücf enthält unter Sr. 1989 : Uebereinfom»

men jwifd)en bem ©eutfdjen Seid) unb ©efterreich=Un»

garn über ben gegenteiligen patent*, TOufter- unb

©tarfenfdjut}. ©om 6. ©ejember 1891. ©ab 8 . ©tücf

enthält unter Sr. 1991 : ©efefc, betreffenb bie An=
menbung bet bertragStnäjjigen Zotlfähe auf (betreibe,

$>olj unb 2Scin. ©om 30. Januar 1892 : unter Sr.

1992: ®efefc, betreffenb bie Amoenbung ber für bie

|

Umfuhr nach ©eutfcfitaiib bertragSinüfjig beftefjenbeu
1

Zollbefreiungen unb 3oIIerinäfiigungen gegenüber ben

nicht meiftbegünftigten Staaten. ©om 30. 3anuar
1892

;
unter Sr. 1993: SBefanntmadfung, betreffenb

bie Amoenbung ber uertragbinägig befteljcnbeit 3ott=

[

Befreiungen unb ZoHermäfcigmtgett auf bie fpanifd)en

©oben- unb 3nbuftrie=(£rjeugniffe. ©om 30. 3amiar
1892. ©a8 9. ©tücf entölt unter Sr. 1994: ©er»

orbnung über bie Znfraftfetjung beS ©efefceS, be=

treffenb ba8 Seic^8fd)ulbbuc§. ©om 24. Januar 1892;
unter Sr. 1995 : ©efanntmadfung, betreffenb ben

Schub beutfcf»er SBaareujeidjeu in ber Sdjloeij. ©om
31. Januar 1892. ®a8 10. ©tücf enthält unter Sr.
1990: ?löer§öd|fter (Srlafj, betreffenb bie Aufnahme
einer Anleihe auf ©runb ber ©efefce bom 10. Jebruar

ff
1882, bom 16. Slärj 1886, bom 22. Stfirj 1891
unb bom 1. 3uni 1891. ©om 22. 3anuar 1892.

tßftrorbnmtgen uttb ©cfmtittmoefjmtgcit
ber 3eittrnls^$chürben.

Dir. 90 ©efanntmadjung
wegen Ausreichung ber ZiuSfcheine Seihe VII ju ben

Scf)ulboerfchreibungen ber Staatsanleihe bott 1868 A.
©ic lefcten ZinSfcheine Seihe VII. Sr. 1 bis 6 ju

ben ©chulbDcrfd)reibungen ber ©taatSanleihe bott

1868 A über bie 3>n f{n für bie 3e't »om 1.

3anuar 1892 bis 31. ©ejember 1894 »erben bom
1. ©ejember b. 3- “6 bott ber Äontrolle ber Staats
papiere ^terfelbft, Cranienftra&e 92/94 unten linfo

©ormittagS bon 9 bi« l Uhr, mit Ausnahme bei

Sonn- unb gefltage unb ber lefcten brei @efd>äft8tnge

jeben Stouats au«gcreicht »erben.

®ie 3in«jchetne fönntn bei bei RontroHe felbft in

Smpfaug genommen ober burch bie Segierung«»$aupt»

(affen, foroie in gianffurt a./üJl. burch bie Rrei«taffe

bejogen »erben. 2Ber bie Smpfangnahme bei ber

Rontrolle felbft »ünfeht, hat berfelben perföttlicf) ober

burch einen ‘Beauftragten bie jut Abhebung ber neuen
Seihe bereebtigenben 3>n8^el»an»eifungen mit
einem ©erjelchniffe ju übergeben, ju »elchetn gormu
lare ebenba unb in Hamburg bet bem Äaiferltdjen

©oftamte Sr. 1 unentgeltlich ju h“b<n finb. ©enügt
bem ®inrei<her eine numertrte Starfe al8©mpfanaS<
befcheinigung, fo ift ba« ©erjeihmfj einfach- »ünfdjt

er eine äuSbrüdliche Öefcheiuigung, fo ift eS hoppelt

oorjulegen. 3m legieren fjall erhalten bie Sin«
reidjer ba« eine Spemplar, mit einer ®mpfang«be-
fchemigung berfehen, fofort jurilcf. ®ie Starte ober

SmpfangSbefchetnigung ift bei ber Ausreichung ber

neuen 3<n®fch«ine jurfiefjugeben.

3n ©chrift»eihfel fann bie Äontrolle ber
©taatspapiere jich mit ben 3nhabern ber
3insfcheinan»eifungett nicht einlaffen.

SBer bie >^indfcheine burch fine ber oben genannten
©roo njialfaffen bejiefjeu will, hat berfelben bie

Anroetjnngen mit einem hoppelten ©cntlchniffe ein»

jureichen. ©a« eine ©erjeidjnih »irb, mit einer

&mpfang«bejtheinigung oerfehen, fogleich jurücfge*

geben unb ift bei AuSEjänbigung ber 31n«f(heine

roieber abjuliefern, gormulare ju biefen ©etjeidj»

niffen (in 5 bet ben gebachten ©rooinjialfaffen unb
len non ben Röntglidien Segtetungen in ben AmtSblctt.

tecn ju bejeichnenben fonfiigen Raffen unentgeltlich ju

haben.

©er Sinreichung ber ©^ulboerfchreibungen bebarf

e* jur Crlangung ber neuen Zlttffdjune nur bann,
»enn bie 3iu*fdjeinanroeifungen abhanben gefommen
finb

;
in biefem flfatle ftnb bte Sdjulboerfchrelbungen
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an bic Kontrolle ber ©taat*paplere ober an eine brr

genannten tJJromnjtaltaffm mittel* befonberer Eingabe
einjuretcpen.

Berlin, ben 9. SRobember 1891.

Äöniglicpe Jpauptoerroaltung brr StaatSjcpulben.

©pboro.
©arbeftimmung für eleftrotperapeutifcpe ffranfenbe»

panbtung.

9lt. 91 auf ©runb be« §. 80 abf. 2 ber

JReicpä:@e»erbeorbnung fepe (cp unter aufpebung brr

6ircutar»fierfügung Dom 80. HRai 1802 (HR. fit.
f.

b. i. 93. S. 210) al« Worin für bie fiejaplung appro

birter aerjte in ftreitigen gälten beim HRanget einer ©er»

einbarung al« laye feft, bap benfelben bei ber eleftro»

tperapeutifcpen fiebanbtung Äranfer juftepen : für bie erfte

Sipung 2— 15 HR. für jebe folgenbe ©ipung 1—10 HR.

fierlin, ben 25. Sanuar 1892.

©er HRinifter ber geifttic^en, Unterrichte-

unb HRebijinal angelegenpeiten.

©r. 0. ^eblip.

tUcrorbmiuaen unb ©cfonntmorfjtuigen
ber 'ilrouittjinl^cpörbeii.

')lr. 92 Unter ©ejugnabme auf§. 12 beä ©ereinä»

3oll-@efepe8 bom 1. 3uti 1869 wirb pierburcp jur

öffentlichen Itennlnip gebraut, bap ber 3®Ktarif mit

ben bunp bie neuen Jpanbet«» unb 3oHtierträge mit

Ceflevrei<p»Ungarn pp. herbeigeführten aenberungcn,

foioie bir bur<p jene ©ertrage eingetretenen aenberungcn

be« amttichen ©aarentierjeicpniffe« jum Zolltarif er»

fchienen finb unb bei ben amtSfteUen ber 3otl= unb

©teueroermaltuug »äprenb ber gefepticpen ©ienftftunbeu

eingefehen »erben fönnen.

Äöln, ben 1. gebruar 1892.

©er iprobiitjial Steuer=©iredor.

b. gehre.

©erorbuungeti unb *3cfnuiitmncf)iiugcn

ber fHcgicnmg.
'Jlr. 98 Unter ©ejugnapme auf meine aintS«

btattbrfanntmacbung oom 15. b. HRt«. (’Mmtäbtatt

Stücf 4) (SRr. 26) bringe i<h höherem auftrage gcmäfj

hierburch jur öffentlichen Äenntnip, bap ber £err

MeicpSfanjler bie Seftimmungen be« fiunbeSratp«

1. über bie ^Befreiung borübergebenber ©ienftleiftungen

bon ber ©erficperungäpflicpt na<b bem gnoalibitä'ö

unb aiterSberficpcrungSgefep unb

2. über bie Entwertung unb ©ernicbtung bon HRarfen

am 24. ©ejember b. $8. im SReicpSgefepblatt

(£. 399) oerßffentlicpt bat. ®ie ©eranlaffung pierju

bat ber Umftanb gegeben, bap ber ©utibeSratb ben

jmeiten Ipeil ber betrejjenben fieflimmuiigen bom
27. Woöember 1890 (ßentrat ©tat! S. 369),

nämlitb bie ©orfcprfften über bie Entwertung ber

HRarfen, neuerbing« geänbert bat, »äprenb ber erfte

©peil, nämlich bie ©eftimmungen über bie fiefreiung

borübergebenber ©ienftleiftungen bon ber ©er*
ficperungSpflicbt, unoeränbert geblieben ift.

95Ba« bie Entroertpung ber Warfen anbe»

langt, fo ift bie bisherige fiorfcbrift, bap bie Entwertung
burcp anbringung eines »agerecbten, fcbmalen, bie

Warfen in ber Jipäljte ihrer .^öpe fcpueibenben Stri<p«

erfolgen fotle, fortgefatten. ®ie Entwertung fott oiel*

mehr tiorbepaltlicp befonberer Wegelung für aubnapine-

fälle fortan baburd) beroirft »erben, baff auf ben

einzelnen HRarfen ber Ent»ertpung«tag in
Ziffern angegeben »irb, j. ©. 15. 3. 92.

anbere Erttroerlbung8jeiepen finb unjuläffig. gür bie

golge fällt baber auch bie anbringung be« früher ju»

läffigen Strich« unter biefenigen Eintragungen unb
fiermerfe, »eiche nach §§. 108 unb 151 a. a. O.
unjuläffig unb ftrafbar finb. ©affetbe gilt oon ber

Eintragung be« Warnen« ober einer Gpiffre be« arbeit»

geberä u.
f. ».

3m Uebrigen ift e« bei ben bisherigen ©orjcpriften

über bie Ent»ertbung ber 'Warfen im äöefentlicpen

tierblieben, ©ie« gilt inSbefonbere babon, bap eine

allgemeine Berpf licptun g jur Entwertung tion

HRarfen nach »ie tior nicht b e ft e b t. Wur für bie

#au«inbuftrietlen ber ©abafinbuftrie unb ihre $itf8»

perfonen ift burcb ^tffer 4 ber fiefanntmacpinig »om
16. ©ejetnber 1891 (WeicpSgefepblatt S. 395) bie

Gnt»ertbung«pfli(pt eingeführt
;

im Uebrigen Faun fie

burcb bie Canbeäcentralbepörbe bei bem EinjugStierfabren

nach §§. 112 fg. be« ©efepe« oom 22. 3uni 1889
(SReicpSgefepblatt S. 97) unb in ben gäöen be« §. 111

a. a. C. angeorbnet »erben. Gbenfo finb bie ©oppel«
marfen bei ber Selbftoerficberung unb ber freimitligcu

gortfepung ber 93erficperung (§§. 117, 120 a. a. C.)

3U entwerten. 3n biefen ©ejiepungen »irb auf bie

nacbfolgenbe fiefanntmaebung ber Herren HRinifter be«

3nnern unb für Raubet unb@e»erbe tiom 16. ». HRt«.

tiertotefen.

Soweit bie 3Rarfen burcb arbeitgeber felbft eingeflebt

»erben, behält e« alfo babei fein fiewenben, bap eine

© e r p f l i (| t u n g jur Entwertung ber SRarfen im
allgemeinen niept beftept, bap aber eine folcpe in ber

tiorgefepriebenen ©eife fotoopl ben arbeitgebern »ie

ben fierfieperten geftattet ift. fiei ber Entroertbuttg

müffen bie 'JRurfen pfleglich bebanbelt »erben, in«be=

fonberebürfen fie burdp bie jugelaffene ©atumSeintragung

nicht unfenntlicp gemacht »erben, unb e« mup fowopl

ber ©elbwertp ber 3Rarfen, »ie bie fiopnflaffe unb
bie SerficperungSanftalt, auf beren SRamen bie IRarfc

lautet, betulich erfennbar bleiben. anbernfaH« fönnen

OrbnuugSftrafen bi« ju 100 HR. oerbängt »erben.

Eine ©erpflicptung jur Entwertpung ift nicht au«»

gefproipen »orbeit, »eil man bie pierburep unter Um»
ftänben peitiorgerufeneu ©eläftiguitgen tiermeiben wollte.

Hnbererfeit« läpt fiep niipt oerfennen, bap bie Ein»
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tragung beS 'Datums auf ben einzelnen Harfen im
3ntereffe ber flontrolte unb inSbefoubcre ber Bereitung
6er nochmaligen Berroenbung bereits einmat eingeflebt

getoeiener Harfen roünfhenSroerth ift. ISS roirb beS-

halb ben Arbeitgebern empfohlen, fortan bieSnt*
toertljung ber oon ihnen eingeflebten Harfen in

fotzen gaffen, roo bieS ohne befonbere Belüftigung

gefthehen tarnt, freimütig gu bemirfen, unb aud>

iolcpe in ben OuittungSfarten befinbtichen, oon früheren

'Arbeitgebern eingetteblen 'Harten, meidfe bisher noch

nicht entwertet loaren, baburch nachträglich gu ent*

merthen, bafs fie iprerfeitS ben Xag, ait roelhen fte

biefe (Sntmerthuug bornehmen, auf ber Harfe oer*

inerten. Die (Snttoerthung mirb inSbefonbere bei ber

Befhäftigung unftänbiger Arbeiter groecfntäfjig

fein
;

eS toirb baburdj beihütet, baß fo(<he unftänbige

Arbeiter, mie eS bisher borgetommen fein foit, nach

einanber bon mehreren Arbeitgebern, bei benen fle im
Sauf einer ©odje befcfjäftigt merbett, eine Harfe für
bie betrcffenbe iöohe unter bem Borgeben gu erhalten

futhen, baff fte bisher bon Litern anbereit Arbeitgeber

noch nicht befchäftigt rnorben feien.

Aachen, ben 5. gebruar 1892.

Der 9tegierung3=iprdfibent.

3n Bertretung:

bon Bremer.
'JJr 84 Auf ©ruitb ber V. 3 unb 7

ber 93orf<hriften beS BunbeSrathS über bie (Sntroecthung

bon Harfen bei bergnoalibitätS- unb AiterSoerfnherung

in ber gaffung her Befanntma<hung beS Jrjerut :)tei<hS-

fanglerS bom 24. Decentber 1891 (BeichSgefepblatt B.

399) beftiinmen mir hterburch, maS folgt:

Sofern auf ®runb ber §. 112 ober 114 beSfReihS*

gefeßeS oom 22. 3unl 1889 (tR.=®.=Bl. S. 97) bie

Beiträge gur 3nbalibitätS- unb AlterSoerfiheiung burd)

Organe boit Äranfenfaffen, burih ©emeinbebehörbeit

ober burth anbere oon ber CaubeScentralbehörbe begeih»

nete ober bon ber Berfi^erungS-Anftatt eingerichtete

Steden (fjebefteden) eitigegogeit merben, finb bon ber

bie Beiträge eingiehettben Stelle bie ben eittgejogetteit

Beiträgen entfpredjenben Harfen alsbatb nach bereit

©inflebitng gu entmertheu. Die ^uttoerthuitg erfolgt

baburch, bafs auf bie Harten haubfhriftlidh ober unter

Berroenbung eines Stempels ber tag ber (Sutmerthuitg

in 3ifferrt eingetragen mirb. Au Crtett, au melchen

mehrere (5iujug§ftellcn ihren Siß hoi*- 11
» hat hie ®e*

mciubebebörbe feber bie Beiträge eingiehettben Stelle

eine befonbere Ziffer beigulegen; biefe 3*ff<r W hei

ber ©ntroerthung unter bem eingetragenen Datum
gleichfalls eingutragen.

H.

Sofern auf ©rtinb bes §. 111 a. a. 0. bon einer

BerficheruitgSanftalt fotchen Berficherleu, melcpe nicht

in einem regelmäßigen ArbeitSberhältnifj gu einem 6e>

ftimmten Arbeitgeber fteljen, bie Befugniß eingeräumt

ift, bie BerficherungSbeiträge ftatt ber Arbeitgeber im

oorauS gu entrichten unb Berft eiferte oon biefer Befugnis

Gebrauch mähen, hat her Arbeitgeber febe eingeftebte

Harfe, für roelche ber Berjiherte bie ^älfte ihres

Bierths oon ihm eingieljt, bei ber 3ahiung biefeS Be*

trageS gu entmertheu.

Die Orntroerthung erfolgt auch in biefem gaHe ba*

burch, baß auf bie Harfe ^ankfc^rifttic^ ober unter

Bermeitbung eines Stempels ber Xag ber (Siitroerthung

in 3iffern eingetragen toirb.

in.

Die ISntroerthutig ber Harfen bei ber freimiHigen

gortfefcung beS BerficheruttgSoerhältniffeS unb bei ber

Selbftoerficherung (§§. 117 unb 12# a a. 0.) fomie

ber burch 3*ffer * her Befanntmachung beS fierrn

tReihSfanglerS ootn 16. December 1891 (DteichS*©efep*

Blatt S. 395) oorgefdfriebenen tSntroerthung ber

Harfen für $auSgeroerbelreibenbe ber Xabaf=3nbuftrie

unb für bie §fllfSperfonen biefer .tjauSgeroerbetreibeiibeu

ift bie ©ntroerthung gleichfalls baburch gu bemirfen,

baß auf bie Harfen ber ©ntmerthuiigstag in 3'Me,n

eingetragen roirb.

Diefe tfntroerthung liegt bei ber freimiHigen gort*

fepttng beS BerficheruttgSoerhältniffeS unb bei ber Selbft*

Oerficherung nach näherer Beftimmung ber litt. C. ber

Befanntmachung oom 26. Juni 1890 (Hin. Bl. S. 1 18)

ben OrtSpoligeibehärben ober ben anbertt hiermit be=

trauten Stellen ob. gür bie .£>auSgeroerbtreibenben

unb bereu fjülfSperfonett erfolgt fie burch benfenigen,

melcher bie Harfen eingufleben ha . ginbet babei baS

©ingugSoerfahreit ftatt, fo ift nah ben Borfhrifteu

unter 3*ffer I. gu oerfahren.

Sofern bie ©ntroerthung auh für anbere t£>auS=

geroerbetreibenbe ober beren .fjülfSperfonen Oorgefhricben

merbett follte, finben bie oorfiehenben Beftimmungen

gleichfalls Anmenbttttg.

IV.

Die Snttoerthung mufi fo erfolgen, baj) bie Harfen

baburh nicht unfenntlih gemäht merben. 3nSbef«ttbere

müffett ber ©elbroerth ber Harfe, bie Öohnflaffe unb

bie BerfiherungSanftalt, für meid)« hie Harfe attS-

gegebett ift, bei Doppelmarfen auh hie Reiuigenf)«» her

Rufaßmarte erfennbar bleiben.

V.

Bier ben oorftehenbeit Aitorbituugeu gumiberhattbeli,

fami für fcben gaff, fofern nicht nah anberen Bor*

fhviflen eine höhere Strafe oerroirft ift, oott ber unteren

BenoaltungSbchötbe (3*ffer A her ermähnten Befnnnt*

mahung oom 26. 3uni 1890) mit einer OrbmittgS*

ftrafe bis gu einhunbert Hart belegt merben (giffer 7

ber betr. Borfhriften beS BunbeSraths — Befamit*

mahung Dom 24. December 1891, tReihSgefepblatt
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6 . 399). Di« Haftung für ben buvd) bie ^utciber*

banblung tterurfacbten 3d)aben wirb ^ierbur^ nidjt

berührt.

SBerlin, ben 16. Januar 1892.

©er UJlinifter be8 ©er fDtinifter für

3nnern. fpanbel unb ©enterbe

§errfurtb. grbr. t». ©erlepfd).
9)r. 95 Au8 Wnlafi eines ©injetfalleb madje

ic^, jufolge (jöljerer Atiorbniing, barauf aufmerffam,

bafo in benjenigen gällen, in beneit einem ©erfidjertett

eine Quittungäfarte fe^lt, toeil fein Arbeitgeber bie

biä^ciige, noch üerroenbbore OuittungSforte roiebcrrecbt»

litp einbe()a(ten bot, gemäfj §• 103. be8 ©efepeS, be;

treffenb bie 3 || t>olibilät8= unb Hlter§oerticberuiig, bonr

22. 3uni 1889, eine neue Harte mit neuer Nummer
auSjuftellen ift. ®ie AuSgabeftefle bot gtei<bjeitig ba =

Wr. 96 Natbroeifung ber Dur<bfcf)nitt3-iltartt- unb Sabenpreife für Naturalien uitb anbere S3e6enS

I. SDlnrft.
A.

Namen

ber

«tobt.

23e ijen 9t o g g e n ® e r ft c

3
CS

mittel

CS

5
Ö
cs

I
s

1 1

CS
g
105

3
CS 1

L

CS

1

w. ©f. 2!H. ©f. 9»r. ©f.

<B foftcu ie 100 Milogramm
©1t. ©f. 1

SH. ©f. SH. ©f. fflt. ©f. sh. ©f. ©H. ©f.

Aadjeit 25 10 22 55 21 55 25 38 23 50 22 — 24 “5T 21 67 19 28

Cüren 21 63 20 63 — — 21 75 20 75
;

— 17 63 16 63 — —
©rfeteng 22 48 21 48 — — 21 59 20 08

,

©jdjlPeiler 23 75 24
ifttpen 26 27

Jülitb 23 20 20 70 — 23 30 22 25 — — 16 75 15 75 — —
ÜJtontjoie

3t. Sitb 24 - -
I

- 25 50
|

24 —
1

21 — 17 50 — — — —
©ttrtbftbn. 23 74 - — — — 24

|
07 - - - — 19 71 — — —

I. äftartt - © reite :

Slnmerfung I. Die itinrttprcife für 'Scijen, 'Jioggcit, iMerfte, itafcr, $eu uitb 3trot) finb bei ßrfelenj bicjemgen
be* ©larftortel Neufi im 9teg.»©ej. Dfiffelborf.

älnmerfung II. Die ©ergütuitg für bie att Druppen uerabreirfite Jfottrage erfolgt gemäft Art. II §. 6 be» (betest*

Pom 21. 'tuni 1887 (N.<Ö.-©I. S. 245) mit einem Auffeblagt bon fünf notn öimbert itad) bem Durdtfdtnittc ber bidtitcn

ttgtlpreüe be* Ralcnbermonat«, toelcber ber Siieferuug oorauggegangen ift. ©et Stftftettung be* Durcbfdjmttepreife* nterbcn
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für Sorge 511 (ragen, baß bie ältere eittbcbaltene

Cirittungäfarte auf ®runb beü § 108 Vbfafc 3 beb

©efefeeS burcfi Vermittelung ber juftänbigen 'jiolijei--

bebörbe betn Arbeitgeber abgenommen unb iijr über*

fenbet, gegen ben fdjulbigen Arbeitgeber aber bas

Strafoerfabren, gemäfj § 148. Ziffer 3 eingeleitet

toirb. ©obalb bie abgenommene ältere Harte ber 2lu$=

gabcftede guftetjt, ift biefelbe toie eine jum Umtaufä

eiugereicfite Harte tu betjanbeln, alfo aufjurccbueu unb

gemäß Ziffer 29 ber 21nmeifung Dom 17. Cftober

1890 ber Verfidieriingbanfialt jujufüljren.

Machen, ben 4. gebruar 1892.

®er 'HegievuitgS tpräfibent.

3n Vertretung:

DonVremer.

6ebürfni|fe in ben Stabten bc< HegierungSbejtrf« Hacken für ben SRonat 3»nuar 1832.

Vrei je :

Betreibe. B. llebriflc Viatffcflrtitel.

tön f er llcbcrjcbtag ber ju SKarft B © ü t f e tt f r ü dj t e.

I

3

B

=0
gebraattcn Quantitäten ’C I

C B
1
B
£5

I
ES

cH
CO

SBeU
scn

SJiog;

gen
Berftc

—
©afcr 3

35

ff i# W 0
5?“

<
3

K

Vif. Vf. Vif. Vf. Vif. Vf.

'Jincf) Beipiebtämengen Bon
lOOHilogramm Vtf. Vfg. Vif

(£ä fofteit ie T
Vf Vtt. Vf.

00 Hilograif
Vif. Vf.

mm Vf.

18 IO; 17 38 16 28 — — — — 22 28 31 36 — 54 55 1

1

—
14
i&

25
33

13 25 — — — — — — 19 25 29 28 - 51 50 9 14

14
16

78
«1

— - — — — - — 20 — 36 — 34 - 18 9 50

15 75 - 32 75 31 25 52 50 9 50
IS
19

75
60

—
I

4 — 34 — 30 54 — 10

15
16

45
n

15
!

15 30 30 —
i

28 — 57 — 9 —
— —

1
— — — — — — — 34 — 32 — — 10

14 20 20 27 —

|

25 - — — 8 —
15 87 - -1 -

1

- 1 20
|
14

|
31 72

|

30
|
53 62

|
93

| »1 52

IL Saben»Vreife in ben Icßten Sagen beä Vionatg

Webl B e r ft e H a f f c e -

' ,

SBeijen L fRoggeu

| 2
1 ’2

5 55

Vucf)--

l»eijcn=

grüße

©iric

9iei4

(Saba)

tv
3«Ba

3aoa gelb

(mittel) »VanniVn
Mobilen)

Speife*

fali-

.§4
a a

©s

e .C JC,

S g

t»

(£S foftet je 1 Kilogramm
Vif. Vf- Vif. Vf. Vif. Vf. Vif. Vf. Vif. Vf. Vif. Vf Vif. Vf. Vif. Vf. Vif. Vf. Vif. Vf. Vif. Vf. Vif. Vf.

40 — 42 — 56 65 — 45 — 70 — 60 3 50 4 20 — 20 2 — — 25

— 38 — 38 50 — 56 — 48 — 60 — 50 3 — ; 3 70 .
— 20 1 60 — 23

— 38 — 38 52 — 50 — 46 — 70 — 60 3 — 3 60 — 20 1 80 — 24

- 38 — 38 — 50 52 64 _ 58 3 3 70 20 1 60 24
— 44 40 — 50 60 — 54 — 60 — 50 2 80 3 48 20 1 SO 24

— 40 40 — 38 38 — - — 50 — 50 2 30 2 x0 20 1 60 — 22

— 42 40 — 55 56 42 60 3 — 1 3 80 22 1 80 24— 36 — 36 — 50 — — — 36 — — — 50 2 90 3 40 — 20 — - — 26
— 40 - |39 - |50 54 — 45 — 62 - 55 2 |94 3 ,59 — 20 1 74 — 24

bie Steife beb ©auptmarftorte» bcbjcitigen öieferung»»erbanbc» ju (Hrmtbc gelegt, 511 loetcfjem bie betljeiligte ©emciubt gebart.

Die als bWte XageSprcifc beS Vionat« oaiuiar 1892 für ©ufer, ©eu uitb Strot) feftgeftcfltcii Vetrage einfrfilieBlicft be«

Bufidjtag* non füllt 00m .©unbert finb bei ben cinjetnen ©auatmarftorten an betreffcnber Stelle in Keinen „Rattlen unter

btt fiinie erficbtlicf) gemaefjt.

Sfludjett, ben 6. ifebruar 1892. Ser 91egierung»*i<ri5flbtnt. 3- ®. = »• Vrcmer.
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9lr. »7 3u bet Extrabeilage »erben bie A6 =

fcfinitte 1, 2 unb 4 beä breiten DbeilS bev bon bem

iperrn ginanj.SJlinifter am 5. Auguft o. 3«. eriaffenen

yr Anweifung jur Ausführung be§ Einfommenteuer=
' gefeßeS bom 24. 3un > »• 3*- 5"t öffentlichen ftennt-

niß gebracht.

Aachen, ben 8 . gebruar 1892.

“Cer Dtegiernngä^räfibent.

3n Vertretung:

bon Bremer.
tSerorbnuiißcn nnb ©cfnmttittntljmtcjcii

nnberer ^el)örbcit.

Wr. OS Seifte 'öcfmnitmncfjuun,

betreffenb beginn ber Aiisjcfjlnfffrift für bie

(Oetncinbc 'önrbciibcrg.

Vacbbem ber operr 3l| l*MminWer bur<h Ver--

fiigung bom 13. 3 l,l* 1891 angeorbnet bat,

baß bie jur Anmelbung bon Anfprücben beljufS Ein-

tragung in baä @iunbbu<h borgefc^riebene AuSfcbluß=

frift oon 6 'Monaten für bie jurn Vejitf beS Amts-

gerichtS Wachen gehörige

(ttemcinbc Varbenberß
am 15. Auguft 1891 beginnen foll, »erben gemäß §.

54 beä ®efeßeS über baS ®runbbuch»efen unb bie

„JmaiigSoollftrecfung in baä unbewegliche Vermögen im

©cltung8berel<h beb Stbeinifdjen SledjtS bom 12. April

1888 bie §§. 48, 50 bis 53 beä genannten

©cfeßeS mit bem Vemerfen befamtt gemacht, baff bie

Ausichlußfrift für bie töcmcinbc Unrbciiürrn
mit bem 15. Jrbruar 1892 abläuft.

fj. 48. Die nicht bereits oon bcin Amtsgericht bor-

gelabcnen ^Jerfonen, »eiche oermeinen, baß ihnen an

einem ©runbftücfe baä Eigeutbutn juftehe, fomie bie=

fenigen 'Verfonen, »eiche oermeinen, baß ihnen an bem

©runbfiücf ein bie Verfügung über basfetbe befchrän--

fetibeä Stecht ober eine {pppothef ober irgenb ein att

beroS ber Eintragung in baä ©ruubbuch bcbürfcnbeS

9ledjt juftehe, hoben ihre Anfprüche bor Ablauf einer

Ausichlußfrift bon iedjä Monaten bei bem Amtsgericht

unter beftimmter fataftermijjiger Vejeichnung beä

©ruubftücfeä anjuinelben.

§ 50. Diejenigen, Welche in ber bom Veginn
ber im §. 48 bejeicfjneten grift biä ju bem 3»fra it ;

treten ber eingeführten ©efeße baä Eigenthum ober ein

anbereä in baä ©runbbuch einjutragenbeä Stecht ertoor-

ben haben, muffen baäfelbe,- falls bie Anmelbung nicht

bereits früher erfolgt ift, bor bem 3nfrafttreten ber

eingefübrten ®efeße anmelben.

$ 51. Von ber Verpflichtung jur Anmelbung finb

biejenigen Verechtigtcn frei, »clcbe ber Eigentljümer in

©emnßheit beä §. 44 Str. 4 oor Ablauf ber AuSfdjluß:

frift (§§. 48, 50) bem Amtsgericht aitgemelbet h<tt.

§. 52. lieber jebe Anmelbung hot ba« Amtsgericht

bem Aiimclbeuben auf Verlangen eine Vereinigung

ju ertheilen. iüenu baS angemelbete Stecht nach 3nNt
ber Anmelbung oor einem bom Eigentümer angejeiß-

ten ober bor einem früher augemelbeten Sterte ober

gu gleichem Stange mit einem folgen Siechte einjutragen

ift, fo ift ben betreffenben berechtigten oon ber An-

melbung Mittheilung ju machen.

§. 53. Vier bie ihm obliegenbe Anmelbung unterläßt,

crlcibet ben Stechtänachiheil, baß er fein Siecht gegen

einen Dritten, »el<her im reblichen ©tauben an bie

SKdjtigfeit beS ©runbbucheS baS ©runbftücf ober ein

Siecht an bemfelben erworben hot, nicht geltenb machen

fann, nnb baß er fein VorjugSrecht gegenüber ben-

fenigen, beren Siechte früher als baS {einige ange-

melbet unb bemitächft eingetragen finb, oerliert.

3ft bie Vliberruflichfeit eineS EigenthumSübrrgangeS

nicht angemelbet worben, fo ftnben bie Vorfchriften beS

erften AbfafceS nach Maßgabe ber Veftimmungen beS

Jj.
7 Aitmeubung.

Aachen, ben 5. gebruar 1892.

ßöniglicheä Amtsgericht, Abth- VIII.

97r. 9» Vefanntmachung
betreffenb bie Anlegung beS ©runbbucftä für bie ®e=

ineinbe $ol,jmiill)cim unb ^oitbcratlf-

ES wirb hiermit jur öffentlichen ftenntnijj gebracht,

baß ber .tperr ^iiftigminifter our«h Verfügung bom 14.

Stooember 1891 (®. 3. 3. 359) beftimmt hot, baß

bie im §. 48 beä ©efeßeS über baä ©runbbuchwefen

unb bie 3*oongSbotlftrerfung in baä unbewegliche Ver»

mögen im ©eltungäbereiche beä Slheinifchen SlechteS

bom 12. April 1888 (®. 3. ©. 62) jur Anmelbung

bon Anfprüchen behufs Eintragung in baS ©ntnbbuch

borgefchriebeuen AuSfchlulfrift oon fedjS SVonaten für

bie jitin Vejirfe beS Amtsgerichts Slatifenheim gehöri--

gen ©emeinben ^>olgmüll)etm unb 'üonbcrntl) am

15. Xcgeutber 1891 beginnen fod.

3u ©emäßheit beS §. 54 biefeS ©efeiceä werben bie

nachfolgenben Veftimmungen beSfelben mit bem Ve.-

merfen belannt gemacht, baß bie bori näher bejeichneten

Anfprüche innerhalb ber mit bem 15. Dejember 1891

beginnenben unb mit bem 15. 3uni 1892 ablaufenben

griff fchriftlich ober uiüublich bei bem untergeichueten

Amtsgerichte anjuinelben finb.

§. 48. Die nicht bereits bon bem Amtsgericht bor

gelabenen 'Verfomm. welche oermeinen, baß ihnen an

einem ©runbftücfe baS Eigenthum juftehe, fotoie bie

jenigen Vetfonen, welche oermeinen, baß ihnen an bem

©runbftücf ein bie Verfügung über baäfelbe befchrän--

fenbeä Siecht ober eine tf'ppothef ober irgenb ein anbe--

reS ber Eintragung in baS ©ruubbuch bebürfenbeä

Siecht juftehe, hoben ihre Anfprüche oor Ablauf einer

AuSfd|lußfrift oon fecf)8 Vlonaten bei bem Amtsgericht

unter bestimmter fataftennäßiger Vejeichnung beä

©runbftücfä anjuinelben.

§. 50. Diejenigen, »eiche in ber 3c,t Bom Srg<nn
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ber im $. 48 begegneten Jrift bis gu bcm 3»»^'®^'

treten ber eingerüfjr tcrt ©efeße baS C5igentl)tim ober ein

anbereS in bas ©runbbuch eingutrageitbcS Wedjt ermor-

ben haben, rnüffen baSfetbe, fall« bie Anmelbung nicht

bereits fritier erfolgt ift, oor bem 3nfrafttveten ber

eingeführten ©efeßc anuielben.

§. 51. 'Bon ber Berpflidjtung gur Anmelbung fmb
biejenigen 'Berechtigten frei, welche ber Eigentbümer in

©emäßbeit beS §. 44 Wr. 4 ttor Ablauf ber AuSfdjluß

frift (§§. 48, 50) bent Amtsgerichte angemelbet hat.

§. 52. lieber jebe Anmelbung hat ba$ Amtsgericht

bem Anmelbenben auf Verlangen eine Bereinigung gu

ertheilen.

'IBenn bas angemelbctc .'liecht nach 3nha(t ber An-
mclbung bor einem Dom Eigentbümer angegeigten ober

oor einem früher angemelbeten Wechte ober gu gleichem

Wange mit einem folcheit W-Tte eingutragen ift, fo ift

bett betreffenben 'Berechtigten »ott ber Anmelbung Mit*
theilnng gu machen.

§• 53. 4Ber bie ihm obliegenbe Anmelbung unterläßt,

erleibet ben WedjtSnacbtbeil, baß er fein Wecf|t gegen

einen ©ritten, welcher im reblußen ©tauben an bie

Wichtigfeil beS ©ruubbucbS baS ©runbftücf ober ein

Wecßt an bemfelben erworben hat, nicht geltenb machen
fann unb baß er fein BorgugSredjt gegenüber benjeni.

gett, bereu Wechte früher als ba« feinige angemelbet

unb bemnächft eingetragen finb, »erliert.

3ft bie ffiiberruflichfeit eine« EigeutbumSübergangeS

nicht angemelbet worben, fo ftnben bie Borfcßriften beS
j

erften AbjaßeS nach Maßgabe ber ©eftimmung beS

§. 7 Anroenbung.

©tefe Beftiininting lautet:

©aS Wecßt, einen EigentbuinS-lle6ergang rüif*

gängig gu machen, wirft, fofern bie 455iberrufli<h=

feit beS UebergangeS nicht im ©runbbuch eingetragen

ift, gegen einen ©ritten, welcher ein Wedjt an bcm
©runbftücf gegen Entgelt erworben hat, nur bann,

wenn gur 3«tt biefcS Erwerbes ber ,^a(t ber Wficf*

gängigmachung bereits eingetreten unb biefeS bem
©ritten befannt wat.

Blanfenheim, ben 11. ©egember 1891.

ÄöniglicheS Amtsgericht, Abtlj. 11 unb III.

9k. 100 Wachbem burch 'Verfügung beS dserru 3uftig=

minifterS boin 7. September 1891 (®ef.*S. 341) ber

Beginn ber gur Anmelbung Don Jlnfprüchen behufs

Eintragung in baS ©runbbudj im §. 48 beS ©cfeßeS

über baS ©runbbucbwefen im «Geltungsbereich beS

Wbeinifcben WechlS bom 12. April 1888 oorgefdjrie*

benen A u S f dj l u f f r i ft bon fechS 'Monaten für bie

©emeinbe

3ntgcnbroiifi

auf ben 1. Cctober 1801 feftgefeßt worben ift,

werben bie ttachfolgenben ©eftimmuugeu beS angcgoge-

nen ©efeßeS mit bem Bewerfen befannt gemacht, baß

bie in bemfelben näher begegneten Atifprüdje inner*

halb ber am 31. Wnr.g 1893 ablaufenben AuSfdjluß*

frift fcßriftlich ober inünblich bei bem untergeidgneten

©eridjt angumelben finb:

§. 48. ©ir nicht bereits von bem Amtsgericht

oorgelabenen Berfonen, welche nermeinen, baß ihnen
an einem ©runbftflcfe baS Eigentbum guftehe, fowie

biejenigen ^ertönen, welche oermeinen, baß ihnen an
bem ©runbftücf ein bie Verfügung über baSfelbe

befdjranfenbeS Weißt ober eine fjppotbef ober trgenb

ein anbete« ber Eintragung in ba« ©runbbuch be-

bürfenbeS Sieht guftehe, haben ihre Änfptficße oor

Ablauf einer AuSfdjlußfrift oon 6 Monaten bei bem
Amtsgericht unter beftimm*er fataftermäßiger Be-
geihnung beS ©runbftiicfs angumelben.

§. 50.‘ ©iejeniaen, welche in ber oom ©tgfnn
ber im §. 48 begcichneten ,frt|l bis gu bem 3nfrafi<

treten ber eingefiihcten ©efeße baS Eigenthum ober

etn anbereS in bas ©runbbuch einiuträgenbeS cHedjt

erworben haben, müffen baSfelbe falls bie Anmelbung
nicht bereits früher erfolgt ift, oor bem Onfrafttrcteii

ber eingeführten ©efeße anmelben.

§. 51. Bon ber Berpflihtung gur Anmelbung finb

bicienigen Berechtigten frei, welche ber Eigentümer
in ©emäßbeit beS §. 44 Wr. 4 oor Ablauf ber AuS-
(djlußfrift (§§.48 50) bem Amtsgericht angemelbet hat.

§. 52. lieber jene Anmelbung bat ba« AmtSge*
rieht bem Anmelkenben auf Berlangen eine Befchew
ttigung gu ertheilen.

HBcnn ba« angcm.'lbete 'Jlecf)t nach 3nßalt ber

Anmelbung oor einem oom Eigentümer angegtigten

ober oor einem früher angein Ibeten Wedjte ober gu

gleichem Wange mit einem folgen Wechte eingetragen

ift, fo ift ben betreffenben Berechtigten oon ber An-
melbung Miltheilung gu machen.

§. 53. SSer bie ihm obliegenbe Anmelbung unter*

läßt, erleibet ben WecbtSnadjtbeU, baß er fein Weißt

gegen einen ©ritten, welcher im rebtichen ©tauben
an bie Wichtigteit beS ©runbbuch« baS ©runbfliitf

ober ein Wedjt an bemfelben erworben hat, nicht

geltenb mähen fann unb baß er fein BorgugSredjt

gegenüber benfeuigen, beten Wechte früher als baS (ei-

nige angemelbet unb bemnächft eingetragen finb, ocrliert.

3 ft bie WMberruflidjfeit eine« EtgentßumSübti«
ganges nicht angemelbet worben, fo ßnben bie Bor*

fünften beS erften AbfaßeS nach Maßgabe ber Be-

ftimmungen beS §. 7 Anwenbung.
Montjoie, ben 18. September 1891.

Äöitiglidje« Amtsgericht 111.

Wr. 101 ©efanntmadj ung,

betreffenb bie Anlegung beS ©rutibbucßS für bie

©emeinbe AMcrf)eriiirf).

©urch Berfügung beS §errn 3ufttjtniniftei-S Dom

13. 3UH 1891 ift beftimmt, baß bie gur Anmelbung

oon Anfprüdjen behufs Eintragung in baS ©runbbuch

im §. 48 beS ©efeße« über baS ©runbbuchwefen uub

bie ^wangSbolIftrecfung in baS uubemeglidie Bermögen
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im ©eltungbbereid) beb Stbeinifchen SRecbtb oom 12. Slprit

1888 (©efehfammtuiig «Seite 52) oorgefcbviebene ?Iub>

fcbtugfrift Don 6 SRonaten für bie jum Bejirfe beb

Stmtbgericbtb äJetmlnb gehörige ©emeinbe 'Weiter:
itirlj am

15. *!iijjuf* 1891
beginnen foü. 6b werben bebbaib bie §§. 48, 50—53
beb gebauten ©cjefceb fjierbuvi^ jur öffentlichen Kennt*

nig gebracht mit bem Bemerfeit, tag alle in benfelben

näher bejeidjneten Slnfprüdje innerhalb ber mit bem
15. Slugujt 1891 beginnenben unb mit bem 15. {ff«:

bruar 1892 abtaufenben Jrift bei bem unterteil'

neten ©eridit fd;i iftlidj ober ju '^rotofoii beb ©eriiptb-

fepreiberb anjumelben finb.

§. 48. Die nicht bereitb oon bem Slmtbgericbt

oorgelabcnen ^Jerfonen, welche oermeinen, bajj ihnen
an einem ©runbftäde bab (Eigentljum jullebe, fowle
biejenigen )ßerfonen, roeldje oermeiuen, b.ig ihnen an
betn ©runbftücfe ein bie Berfügung Aber babfelbe
befebräntenbeb Siecht ober eine (pppolhef ober ltgenb
ein anbereb ber (Eintragung in bab ©runbbuch be>

biitienbeb Sieht juftebe, baben ihre Slnfprüdje oor
Ablauf einet Stubfchlugfrift non fech« SRonaten bei

bem Imtbgenht unter beflimmter fataflermägiger
Bezeichnung beb ©runbftüdb anjumelben.

§ 50. (Diejenigen, welche in ber 3e *t oom Be-
ginn bet im § 48 bejelchneteu Ärifl bib ju bem 3n*
traftt**eten ber eingefübrten ©efefce bab (Eigenthum
ober ein anbereb in bab ©runbbud) einjutragenbeb
Sitd)t erworben haben, müffen babfelbe, faUb bie

Slnmeibung nicht bereitb früher erfolgt Ift, oor bem
3nfrafttteten ber eingefübrten ®efejje anmelben.

§. 51. Bon bet Verpflichtung jur Slnmeibung finb

biejenigen Berechtigten frei, roeldie ber (Eigentümer
in ©emägbeit beb §. 44 Kt. 4 oor Sblauf bet Slub‘

fhlu&fiift (§§.48.50.) bemSlmtbgericbte angemelbet bat-

§. 52. lieber jebe Slnmeibung bat bab Amtsgericht
bem Slnmelbenben auf Bedangen eine Befcheintgung ju

evtbeilen. SBenn bab angemelbete Siecht nach3nt)alt ber
anmelbungoor einem nom Sigembttmerangejeigtenober
ror einem früher angemelbelen 9ied)te ober ju gleichem
iRange mit einem folgen Siechte einjutraaen ifl, fo
ift ben betreffenben Berechtigten non bet Slnmeibung
SRittbeilung ju machen.

§. 63. SBer bie ibm obliegenbe Inmelbung
unterlagt, erletbet ben Siechtbnaajlhell, bab et fein

Siecht gegen einen Dritten, roeldjer im reblichen ©lau*
ben an bie 9licf)tigleit beb ©runbbuebb bab ®runb<
fliicf ober ein Siecht an bemjelben erworben bot, nicht

geitenb mähen tonn unb bab er fein Borjugbrecht
gegenüber benjenigen, beren Siechte früher alb bab
fetmge angemelbet unb bemnäcbft eingetragen finb,

oerliert. 3ft bie SScberruflicpfeit eineb (Stqcntbum*
übergangeb nicht angemelbet worben, fo finben bie

Borfdjriften beb elften Sibfafceb nach Bia&gabe bet

Beftimmttng beb §. 7 Slmuenbung.

§• 7. Dal Siecht, einen (Elgenibumbübergang rüd-

gängig ju tnacben, wirft, fofern bie aöiberruflldjfelt

beb Uebergangeb nicht im ©runbbudje eingetragen ifl,

gegen einen Dritten, welker ein Siecht an bem®runb>
ftücf gegen (Entgelt erworben bot, nur bann, wenn
jur 3eit biefeb (Srwerbeb ber galt bet Stüdgängig*
madjung bereitb eingetteten unb biefeb bem Dritten
befannt war.
3« ünfebung einer traft ©efefieb eintretenben

iüieberaufbelmug eineb (Ecgentbumbübergangeb finben
bie Beflimmungen beb erften Slbfa^cb entfpreebenbe

Inwenbnng.
©emünb, ben 7. Sluguft 1891.

Königliches Amtsgericht, A6th- III.

Ar. 102 fUitlegtmn be$ (ttnutbbwf)c$

für bie (öcmctnbc Aitricf) im Amtsgerichts«
begirfe «rfeleuj, Aii«?cl)liif?f4t.

Die §§. 48, 50 bib 53 beb ©efejjeb über bab

©runbbuebwefeu im ©eltungbbereicb beb fRbeimfcbeu

fRecbtb bom 12. April 1888 lauten:

§. 48. Die nicht bereitb oon bem Amtsgericht

oorgelabeiicn Bttio»««. welche oermeinen, bag ihnen
an einem ©runbftiide bab (Eigenthum juftebe, foroie

biejenigen Berfonen, welche oermeinen, bag ihnen an
bem ©runbflüde ein bie Berfügung über babfelbe

befchränfcnbeb (Recht ober eine Dppotbef ober itgenb

ein anbereb ber (Eintragung in bab ©runbbud) be*

bürfenbeb Siecht juftebe. hoben ihre Slnfprücbe oor

Ablauf einer S(ub[d)lu6frift oon fechb SRonaten bei

bem Amtsgericht unter beflimmter tataftrrmdfjiger

Bejeichnung beb ©runbftüdb anjumelben.

§. 50. Diejenigen, weiche in ber 3'U oom Be*
ginn ber im§. 48 bejeichneten grift bib ju bem 3n-
frafttreten ber eingefübrten ©efeje bab (Eigentbum
ober ein anbereb in bab ©runbbud) einjutragenbel

Siecht erworben hoben, müffen babfelbe, fall! bie

Xnmelbung nicht bereitb früher erfolgt ift, oor bem
Snfrafttreten ber eingefübrten ©efefce anmelben.

§. 61. Bon ber Verpflichtung jur Slnmeibung finb

biejenigen Berechtigten frei, welche ber (Eigentümer
in ©emägbeit beb §. 44 Sir. 4 oor Sblauf ber Slub>

fchlugfrift (§§. 48. 50.) bem Slmtbg eriehte angemelbet

hat.

§. 52. lieber jtbe Slnmeibung hat bab Amtsgericht
bem Slnmelbenben auf Bedangen eine Bereinigung
ju ectheilen.

SEBenn bab angemelbete Siecht nach Ginhalt ber Sin«

melbung oor einem oom (Eigentümer angejeigten ober

oor einem früher angemelbelen Stellte ober ju gleichem

Stange mit einem folchen Siechte einjutragen ifl, fo

ift ben betreffenben Berechtigten oon ber Slnmeibung
SRittbeilung ju machen.

§. 53. SBer bie ihm obliegenbe Slnmeibung
unterlägt, erleibet ben Siechtbuachtbdi/ bafj er fein

Siecht gegen einen Dritten, welcher im reblichen ©lau*
ben an bie SUdjtigteit beb @runbbud)b bab ©runb*
fiüdober ein Stecht anbemfelben erworben hot, nicht

geitenb machen tann unb bag er fein Borjugbrecht

JÜ
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gegenüber benjcnigen, bereit Sled)!e früher ali bai

(einige anqemelbet unb bemnächfi eingetragen finb,

oerliert.

3 fl bie SBlbenufliijfeil eine« Elgentbumiüber*
gatigei nicht angeinelbet worben, fo finben bie Boc
ic^rttten bei erften jibia&ei nach Blaß ,abc ber

Beftimmungen bei §. 7 Äiiwenbung.

gilt bie ©emeittbe Slitrirl) beginnt bie in §. 43
bei ©efepei oorgefd)riebciie Äuifchlußfrift am 15.

91ttgufl 1891 unb eubigt mit bem 15. ^fcbritar

189«.
Grfelenz, ben 17. Auguft 1891.

Äönigtidjei Amtsgericht, Ableitung HI.

Sir- 10* Befanntmachung
Stadjbem ber £>err Suftijminifter burd) 'Verfügung

»ont 14. Stobember 1891 beftimmt hat. baff bie im §.

1

48 beb ©efepeb über bai ©ruubbucbmefen unb bie

3iDang3ooHftrccfnitg in bai unbewegliche Vermögen int

@eltiiiig9berei<i)e bei Slhemifchett 2fecf)i3 Born 12. April

1888 (©cf. Samml. «eite 52) 3ur Anmelbung oon

Jtufprücfien be^itfd Eintragung in bai ©runbbucf)

oorgefehene Aubfchlußfrift Bott (1 Btonaten für

1. bie jutn Bezirf bei Amtbgerichtb Blontjoie ge*

hörige Stablgeinciube 'JMoittjuie,

2. für bie in bemfelben Amtigerithtibeglrf belegenen

[ Bergwerfe Albert, Abele (©emeinben Sloetgen unb
’ Stott), Abele (©emeinben Stuljrberg unb idjmibt), Berg»

manniglittf, Eonzen, ©ertrub, cgwibdjen, Heinrich L,

§ubertuifelb I, igtubertuifelb II, 3ii89eäberg, lieber.

;
läge, cimonbfatl, iBeftgang, fotnie für bai in ben

Bejirfett ber Amtbgeri<!)te Btontfoie unb ©emünb be-

|
legene Bergwert Eicfjhecf, für bai in ben Bejirten ber

2lmtigerid)!e Blontjoie unb Aachen belegenc Bergtoerf

Eulenfurth, für bai in ben Bezirfen ber Amtbgerid)te

Blontjoie unb stolberg bei stachen belegene Bergtu erf

Sinn, für bie in ben Bewirten ber Amtbgerichte Blontjoie

(

unb Düren belegenen Bcrgwerfe Oftgang unb ^weifalli.

hammer, für welche Bfrgtnerfe bie ©runbbndhanlegung

non bem Amtsgericht Blontjoie beluirft tnirb, am 15.

Dezember 1891 beginnen foll, Werben bie nachftehenben

§§ 48, 50—53 bei bezogenen ©eicpeb mit bem Be-

merfen befaitnt gemacht, baß bie in bemfelben näher

begeichnetett Ansprüche innerhalb ber am 15. 3un '

1892 ablaufenben Aubfchlußfrift fchriftlich ober ntünb»
i lieh bei bem Unterzeichneten (Bericht anjutnelben finb.

§. 48. Die nicht bereiti Bott bem Amtigeridjt Bor.

gelabencn 'j3erfonen, welche Bernteincn, baß ihnen an

einem ©runbftücfe bai Eigeitlljitm juftehe, fotoie bie.

jenigen Berfonen, welche Bermeinen, baß ihnen att bem

©runbftücf ein bie Berfügung über baifelbe befcfjt ätt-

(enbei Slee^t ober eine £>t)pothef ober irgenb ein att=

berei btr Eintragung in bai ©runbbuch bebürfenbei

Siecht guftetje, haben ihre Anfprüdje bor Ablauf einer

Aubfchlußfrift Bon fedji Btonaten bei bem Amtsgericht

unter beftimmter fataftci müßiger Bezeichnung bei

©runbftücfi anzumclben.

§. 50. Diefenigen, welche in ber 3e*t Bont Beginn

ber im
ff. 48 begegneten grift bii jtt bem 3nfraft>’

treten ber eingeführten ©cfepe bai Eigenthum ober ein

anberei in bai ©runbbud) einzutragenbei Stecht cr-

worben haben, ntüffen baifelbe, falli bie Anmelbung

nicht bereiti früher erfolgt ift, oor bem garrafttretcu

ber Angeführten ß'efepe anmelbett.

§. 51. Bon ber Beipflichtung jur Anmelbung finb

I

biejenigen Berechtigten frei, welche ber Eigenthümer in

©emäßheit bei §. 44 5Jtr. 4 Bor Ablauf brr Aitb--

fchlnßfrift (§fj. 48, 50) bem Amtsgerichte angemelbet hat.

§. 62. Heber jebe Anmelbung hat bai Amtsgericht

bem Anmelbenben auf Berlatigcu eine Befcheinigung

ZU ertheilen.

•IBenit bai augeinclbete :Hecf;t nach gnhalt ber Au=

melbung Bor einem Born Eigenthümer angczeigteu ober

Bor einem früher gngemclbetcn Siechte ober jtt gleichem

Slattge mit einem foicljcn Siebte einjntragen ift, fo ift

beit betreffcitbeu Berechtigten Bon ber Anmelbung Bltt-

theilung 511 machen.

§. 53. 2B;r bie ihm obliegcubc Aumclbmig unter-

läßt, erleibet ben Slechtinachtheil, baß er fein Stecht

gegen einen Dritten, welcher im reblichen ©tauben an

bie Stidjtigfeit bei ©ruitbbuchei bai ©runbftücf ober

ein Siecht an bemfelben ermor6cn hat, nicht gelteitb

machen rann, unb baß er fein Borzugirccht gegenüber

benjenigen, bereit Siechte früher ali bai jeinige äuge,

melbet unb bemnächft eingetragen finb, Berlicrt.

3ft bie Bäibcrruflichfeit einci Eigenthumi-Ucbcr.

gangei nicht angemelbet worben, fo finben bie Bor-

fchriften bei erften Abfapei nach 'Blaßgabe ber Be.

ftimmungen bei ff. 7 Anweisung.

Blontjoie, beit 3. Dezember 1891.

Höntglichci 'Amtigericht, A6th. II.

Befanntmachuug.
Sir. 104 3n Aachen, betrejfenb Anlegung bei

©runbbuchi im ©ettungibereid) bei cUhtinifcfteit Siapti

ift burch Beifügung bei Demi guftizminiitcri 00m
27. Auguft 1891 — beröffentlicht in ber ©efeßfautm-

lung für bie ßöitiglich Breußifcheu Staaten Stv. 29

— für bie gurn Bezirt beiÄönigl. Amtigericfiti Düren

gehörigen ©emeinben Uettberiborf ftrauthaufeit unb

Blcrfen fowie für bie in bemfelben Amtigeridhtibizirf

belegenen Bergwerfe :

Cbcrjier, tHoernau, Jutunft * Eitucitcrimn, ©ult--

fteinnrube, Sfricbrirf), 'JJlaria Öoiiifc, WcrliarOinc,

tßcrcininrubc, Slicolauinrnbc, lOoncI non fealten.

ftetn, (fad, Johanna, Eluira, John, Dürcu, SOcftcc

loh, 'Jtnbromachc, •Oitlfenbruch, Goncorbia, Jba,
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Ttricbricfc, Ocinridi, ©littnoorube, Suicübcrn, Silan*

liadicr "Weibern, •CninSrbcn.tfilli f£ili|, •Oector, 3luro>

ra, «ietcnborf V, Wcfcnborf VI, '•ötifeitborf VII, («in.

nid, SJlariahmlb V, Sllaufauddbcrn I, Sliauiaucld*

bcrn II, Ribcnaen I, Slibenncn II, Ribcnneu lll, Ri=

bcnncn IV, Ribconen V, Dlmmm I, Dfmmtn II, Ue>

binnen, '-hlolleroheim I, Wollersheim II, ©uftadiia,

fomie für bie in ben "Bejirfen ber Amtsgerichte Düren

unb «lolberg bei Sladjen belegenen öergroerfe

fliibe II, 9(Ibcrtößrubc II, fOlnricii^niii, Ditcug,

für bie in ben ‘Begiifen ber Amtsgerichte Denen, «toi-

berg bei ?latl)cn unb Crfdjtuetfer belesenen Skrgtoerfe

Witte .^»offnung, lUücrtanriilie, $(lbcrt#ßrube I,

rtiicöridj = i$ill)clui, Wcorgecfclb, für bie in ben

Sejirlen ber Slmtdgerichte Düren unb ©fdjmeilcr be*

legcncn SBergroerfe ^ugabc I unb Dlilftdugrubc
f’Bitbfteingrube], für bie in beit ©egirfen ber Stimdge*

geriefte Düren, SlltienhoBcn unb ©jchweiler belegenen

©ergmerfe ^itlimft, Wftfjlocilcr = iHefcruc,

I)cmlirf)fcit, für bad in ben Öejirfen ber Slmtdge»

richte Düren unb Sllbenhoocu belegcnc ©ergroert töers

trauen, für bad in ben ©egirfen ber Amtsgerichte

Düren unb SJtonlioie belegeue ©ergroerf Utibcggcr:

briirf, für bas in ben ©egirteu ber Slmtdgercchte Dü =

ren nnb ©emünb bclegene ©ergmerf Oicfenborf III,

für bie in ben Sejirfeu ber 9imtdgeridjte Düren unb

©udfircljeu belegeuen ©ergwerfe 'älfträn unb ‘J)ro=

fcrpi.'in (V-lifnbetl), für reelle ©ergwerfe bie

(Mnuibbudjanlegimg Bon bem Simtdgericht Düren be=

wirft wirb,

ber 1. Oftober 1891 ata berjenige Dag be*

ftinimt worben, an welchem für biefe ©emeinben be=

giclmugdrocife ©ergwerfe, bie im §. 48 bed ©efefjed

über bad ©runbbuchwefen unb bie ^roattgsSooilfUccfuug

in bad unbewegliche ©ermögen im (Meint ugöbereidie

bed :>Jf|einifdjen Stecht3 oom 12. Slpril 1888 Borges

fdjriebene 'ICitefrljliiftfrift Bon 4t Slionntcu bc
ginnt.

3n ©emä^eit bed §. 54 bed angeführten ©efetjed

Wirb fcnher ber ©ortlaut nadjfolgeitber ©eftimmungen

blefcö (Üefepca befannt gemacht mit bem .fainweid, baji

biefe Jliiefdttitgfrift mit bem 1. April 1892 ablänft

unb mit bem ©emerfen, baf; bie geltenb 311 mad/enben

Mnfprüche für bie ©emeinbe SJterfeu unb bie 8erg=

werfe bei Slbtheilung Vt>. unb für bie ©emeinbe

üenbersborf ftranthanfeu bei Slbtheilung Vc. angu»

melbcn finb.

jj. 48. Die nicht bereits Bon bem Simtdgericht Bor-'

gelabenen ©erfonen, welche Bermeinen, bag ihnrn an

einem ©runbftücfe bad ©igenthum jufiehe, fowie bie-

jenigeu ©erfonen, welche Benneinen, bafi ihnen an bem

©runbftücf ein bie Verfügung über badfelbe bejd)rän=

fented Stecht ober eine J'ippothef ober irgenb ein an*

bered ber ©intrngung in bad ©runbbuch bebürfenbed

Siecht juftehe, hohen ihre Anfprüthc Bor 2l6lauf einer

Sludfchlufefrift Bon 6 'Dlonaten bei bem Standgericht

unter beftimmtcr fataftermäyiger ©ejeiefutung bed

©runbftücfd anpunelben.

§. 50. Diejenigen, welche in ber ,3*0 Born '-Beginn

ber im §. 48 bejcichiteten griff bid ju bem 3»rraft=

treten ber eingeführten (Mefe(ie bad ©igenthum ober

ein anbered in bad ©runbbuch eingutrageubed Stecht

erworben hohen, müffen badfelbe falls bie Slntnclbung

nicht bereits früher erfolgt ift, Bor bem ^o^ofttreten

ber eingeführten ©efefce amnelben.

§. 51. 'Bou ber 'Beipflid)ttiug gur Anmetbung finb

biejenigen berechtigten frei, welche ber ©igenthümer

in ®emaBh«it bed §. 44 Str. 4 oor Slblauf ber 'Sud*

fchluBfrift (§§. 48 50) bem Sltntdgerichte angemelbet hot.

§. 52. lieber jebc Stnmelbung hot bad Stintdgericht

bem Slnmeibcnbeu auf 'Berlangeu eine töefdjeiuigung ju

ertheilen.

©enn bad angetnelbcte Siecht nach S'^jott ber Slit>

melbung Bor einem oom ©igenthümer angejeigten ober

Bor einem früher aitgentelbeten Siechte ober 51t gleichem

Stange mit einem folchen Siechte einjutragen ift, fo ift

ben betreffenben iöcrechiigten Bon ber Stnmelbung ÜRits

theilung 311 machen.

ff. 53. ©er bie ihm obtiegenbe tlnmclbung unters

lägt, erleibet ben Sledjtsnachthcil, bnp er fein Stecht

gegen einen Dritten, welcher im reblidjen Ölauben an

bie Sticbtigfeit bed ©runbbuchd bad ©runbftücf ober

ein Siecht an bemfelben erworben h°t, nidjt gelleitb

machen fann unb baji er fein Borgugdrccht gegenüber

benjenigen, bereu Sledjte früher ald bas feinige ange;

mclbet unb bcinn&chft eingetragen finb, oerlicrt.

3 ft bie ©iberniflichfeit eined ©igenthumdübergauged

nicht angemelbet worben, fo frnben bie Sorfchriften

bed erften llbfahed nach Hiajjgabe ber Seftimmungen
bed §. 7 ülnweubuug.

Düren, ben 31. 3onuar 1892.

ßöniglidjeS Sluitdgericht, Sibtl). Vb unb Vc.
Dir 105 ©6 wirb hiermit gur öffentlichen Äennt=

niß gebracht, bafi bie Stillegung ber ©runbbuchartirel c«

(§ 3 bed ©efefied Born 12. Slpril 1888) für ben @e=

meinbebegirf St i tt 3 m e i l e r Sanbfreid Stachen erfolgt

ift mit Sludnahme ber nachftehenbcn D!argellcn

:

g-lur 1 Sir. 7, 19, 41, 195/116, 126, 182/151,

153;

ftlur 2 Sir. 38, 72, 114, 120, 190/65;
»lur 3 Sir. 110/5, 9, 126/31, 96, 105;

fflur 4 Sir. 9, 27, 54, 72;
fflur 5 Str. 2, 10, 16, 17, 20, 2t, 38, 60, 66

, 67;

tjlur 6 Sir. 1, 17, 18 19, 20, 21, 22, 22a, 23,

24, 2b, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 40,

43/41, 44/41, 45/41, 46/41, 47/41, 48/41,

49/41;
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glur I Jlr. 2, 48, 225/öQ, 51, 72, 216,73, 74, ÜL
82, 164, 165, 167, 169, 236170. 212/171;

glur S Jlr. 143/0,1, 27, 100/28, 101/28, 111/29,

159/29, 160/35, 30, 31, 37, 38, 140/87,

142/0,87, 141/88, 89, 90, 91, 92, 94j
glur 9, Jlr. L ÜL
glur Ul Jlr. 2,3,6,7,8,15,17,18,19,20,

21, 22 °3 •

glur 11 Jlr. 56, 62/57

;

glur 12 'Jlr. 125/14, 15, U, 99, 1J3j
glur 11 'Jlr. 175/2, 176/2, 177 3, 29, 82, 86, 90,

112, 119, 134, 157;

glur 15 Jlr. 55/15, 20, 21, 22, 23, 34, 45j
glur Ifi Jlr. 7, 82j

1

glur 11 Jlr. 5, 37, 150, 151, 390/231, 318, 319,
325;

glur LS 'Jlr. 307/21, 308/21, 32, 33, 34, 298/62.

299/62, 300/63, 70, 314/72, 291/80, 403/139.
404/139, 143, 141, 361/207, 222n, 227, 232,

233 ’

glur ls’jlr. 234, 258/236, 254/230, 255/237,
256/238. 257/239, 247 ;

glur 2üJlr. 22
;

glur 22 'Jlr. 18, 67, 82, HO, 133, 188, 207, 222,
223. 230. 241, 242, 268;

glur 23 Jlr. 35, 89j

glur 21 Jlr. L HL üL 20, 49, 93, [46, 183,
188, 226, 227, 228;

glur 23 'Jlr. 296/4. 294/18. 295/18, 30, 78,

308/118, 132, 115, 149, 156, 165, 219,229,

240, 349/262, 2M, 291 ;

glur 211 Jlr. 5, 1_9, 23, 24, 105, 109, 141,

308,201, 216, 239, 219.

©fd/meifer, ben 8. gebruar 1892.

königliches Amtsgericht,

Jlbtbeitung II für ©runkbud)fachen.

Jlr. 10 0 Vcfmiiituiarfiititn

bctr. Mrinibüiuhnitlcguiig für 'öloufciu

fjcimcrborf.

Unter Sejugnahme auf bie Sefanntmadjung Jlr.

826 tat Amtsblatt bom UL 'Jlobember 1891 loivb

jur öffentlichen Itemitnig gebraut, baff bie Anlegung

bes ©runbbuchS ferner erfolgt ift für bie in ©emeinbe

'Blanfent/eimerborf gelegenen ifSarjetteit glur 2 Jlr.

209 /39, 210 81
,
246/94, 95, 137; glur 3 Jlr. 332/6,

7, 8; glur 4 Jlr. 380/46, 164, 208; glur 5 Jlr.

563 75; glur S Jlr. [50, 378/220; glur 111 Jlr. 18;

glur L4. Jlr. 12; glur 13 Jlr. 164, 658/177, 198;

glur Lfi Jlr. 404/13, 48, 152 150, 543/343; glür

11 J1t. 30. 415/86; glur IS Jlr. 94. 632/107,

470/149, 491 202; glur 13 Jlr. 43, 944/663: glur

2ü Jlr. 991/4, 153, 168. 766/480. 4SI, 531,

808/532; glur 21 Jlr. 243/19, 248/25, 253/123;
glur U Jlr. 104; glur 4 Jlr. 172, 458/192, 487 246;

glur 3 'Jlr,597;i/1 17,800/190, 397/l;glur 9 Jlr. 185;

glui U Jlr. 5, 8, 15, 20; glur 12 'Jlr. 85; glur

13 Jlr. 4; glur 13 Jlr. "Ü3, 498/263; glur 11 Jlr.

96, 155, 228; glur IS Jlr. 690/24, 124, 147

523/254; glur 13 Jlr. 33, 34, 36,886/83,84, 164.

glur 21 Jlr. 283/51, 286/54. 77^ 84! glur 12 Jlr.

35, 133 nnb glur 1 Jlr. 575/206.

!8lanfen§tim, ben 2. gebruar 1892.

königliches Amtsgericht, Abtb. II.

Jlr. 107 '13cfnmitinn(i)iiiin

betr. WniuMiiidiaulcjimtg für
<61nnfett()ciiH

Unter ©ejugnaljmc auf bie 'Sefanntniadjung Jlr. 433

im Amtsblatt »oui IS. juni 1891 roirb jur öffeut

-

liehen kenntnijj gebraut, bafi bie Anlegung beS ©rnnb-

buch* ferner erfolgt ifi, für bie in ber ©ein ein be

SManfenljeim gelegenen ißarjellen glur 26, 388/159; glur

28 Jlr. 141,3, 220, 228, 230; glur 22 'Jlr. 35n JH.
216, 221, 300/217; glur 23 Jlr. 185/25; glur 33

Jlr. 463/254; glur 22 Jlr. 346/22; glur 2' Jlr.

668a 133, 668/134, 245, 547, 782/548, 558, 563,

844/125; glur 25 'Jlr. 496/231; glur 22 Jlr.

354134, 139, 3 18; ISO, 188, 386,'227, 305 234.

306/236, 374/279; glur 23 Jlr. 223/44, 343 51

238/117, 146; glur 21 Jlr. 8, 35, 37, 89, 50,

283/94, 247:98, 164/108, 163/108. 21- 108,

219/108, 238/108, 240/108, 248/108, 249 lü\
262/109; glur 25 'Jlr. 18/1, 436/26, 53, 1-7 91

127, 3S3/132, 503/258, 322,273; glur 2li Jlr.

304/23, 259/62, 356/79, 90, 93, 385/133, 386/134,

158, 440/206, 208, 276/216; glur 21 Jlr. 2
294,11, 301/48,309.35. 423/68, 438/152,370 159,

glur 2S Jlr. 7, 1064 0,65, 142, 215, 274, 325,

721/364, 928/368, 383, 5S5/429. 468. 4M»

495. 1113/530; glur 29 'Jlr. 7. 178/58, In:; 63;

glur 22 Jlr. 484/0,264, 485/0,226; glur 21 Jlr.

351/0,14; glur 25 Jlr. 549/0,232; glur 21i Jlr.

483/0,59; glur 21 Jlr. 548/0,192; glur 2s Jlr.

1 122/0,451

,

1124,0,143, 1125/0,484, 1133 n v

1136/0,516, 1137/57; glur 29 Jlr. 253/0,3, glur

22 Jlr. 53, UU; glur 23 Jlr. 33; glur 22 Jlr.

55/

1

unb glur 23 Jlr. 300, 7 1.

Sölanfenfieim, ben SL gebruar 1892.

königliches Amtsgericht, Abtfj. II.

Jlr. IOH Unter Serroeifung auf bie §§• 35
unb 3ß bcs SerggefefceS Botn 24.3uni 1865 bringen

mir Ijicrburd) bie ScrlcihungSurfuube für bat Serg*

roerf ©illjelm bei ketperfd/eib mit bem Situierten jur

öffentlichen Äenntnift, bafj ber ©ituationsrif; gemäjj

§. 31 jenes ©efe(jeS bei bem königlichen Sergreuier*

beamten Bergrath iföppinghauä 311 ©usliidjen jur

©infid/t offen liegt.

Sonn, ben L gehruar 1892.

königliches Obcvbergamt.
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3m Flamen beä &önig3.
Muf@runb ber üJiutfjung bom 15. ©eptember 1891

wirb bem Dr. med. fionginuä ju Sluinenthal unter

bem 9iamen ©ilhelm baö Sergroerfüeigcnthum in bem

in ben ©emeinben f>e(Iemha(, 5<f)feiben, Sroidj unb

©iftig im ftreife ©djteiben, SRegieruugäbevrt Machen

unb Oberbergamtlbejirf '-Bonn belegenen Treibe, roeldjeä

einen gtädjeninhalt bon 2188 890 Chiabratmeteru

bat unb beffett ©renjen auf bem am heutigen 'tage

beglaubigten Situationäriffe mit ben Suchftaben A,

B, C, D bejeidjnet ftnb, jur ©etoinnung ber in bein

i^elbe uorfommenben Slei- unb 3'uferje nad) bem

Serggefefce Dom 24. 3uni 1865 bierbuvd) oerlie^eit.

Urfunblid) auelgefertigt

Sonn, ben 1. jebruar 1892.

(L. SJ Äönigli<he3 Cberbergamt.

Mr. 109 ^)erfotta!:(£l)rotiir.

Ter Seitherige fommiffarifthe Sürgermeifter 3l|liu3

dtolben ift Dom 28. 3anuar b. 3- ab befinitiü jum
Sürgermeifter ber fianbbürgermeifterei üRannagcn im

Steife ©chleiben ernannt nnb ihm äugleieh bie Ser»

roaltung ber ßanbbürgermeifterei Ärouenburg auf

Sßibetruf übertragen roorbeit.

Sei ber bieäjührigeu ©rjanjuiigäroaljl finb bie

•Sperren : öeinrid) SKahtenbecf, '/tabclfabrifant, 3Jlatf|ia3

Äaftenbach, iyabrifoirector, 3ofeph TOüffenmeifter, Tuch"
fabrifant, SDtartiu ©taffen, tudhfabrifant, fdmmtlich

ju Machen roohnhaft, ju SDlitglieberu be3 Äöniglichen

©eroerbegerichtä für Machen unb Surtfchcib »lieber-

geroühlt toorbeit.

Der üJlafdjinenfabrifaut Sari Striebetf ju Machen
ift jum 'präjibeutcu unb ber tuchfabrifant 3®fcPh
'Uiä ften in e t fter ju Machen juui Sice-'JJräfibenten beä

Äöniglichen ©eroerbegerichtä für Machen unb Surtfcheib

für 1892 geroühlt roorben.

Die dtotarien ©rooten in Machen unb fiidjt in

iDlalmebt) ftnb geftorben.

Ter iHedjtäanroalt Utaffauf in ©fchrociler ift jur

SKechtäanroaltfchaft bei bem Mmtägerichte ju ßreujnach

jugelaffen unb in ber fiifte ber bei bem Mmtägericljte

in ßfchroeiler jugelaffeueit 3tecf)t3anroüttc gelöst
roorben.

Ter ©erichtäbolljieher oon Sroid) in ©tofberg ift

bom 1. Mpril b. 33. ab mit tßenfion in beu 9tu()c=

ftanb berfeht roorben.

£>ierju ber öffentliche Mnjeiger 'J?r. 0.

Trud oon 3- Staut ort (S- ’Jl. Salut) in Machen. Borugaije 1 i.
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Amtsblatt
btt 9öniglti4cn Mcgittang p SUdicu.

gtÜ(f 8. Äitfgegelen jh laißen, Donnerflag ben 18. Februar 1892

Jnbalt bei 8teidj4*äkfei|6lotte4.

Br 110 ©a8 11. ©HW enthält unter 9lr. 1997;:

©eflaration, betreffenb bie t^ciltoeife Verlängerung beb

beutf$=fpanif<$en £anbelä* unb ©<biffabrt8bertrage8

dom 12. 3uli 1883. Vom 16. Januar 1892.

Verorbniuigen unb 43efanittmadjuitgtn
her Regierung.

9hr. 11 1 ©er $err fUftnlffer beb 3nnern bot

bem Vereine jur gärberung ber j£>annoberftben Sanb--

be8pferbeju<bt ju $annober unterm 9. b. 3Rt8. bie

©rfaubniß ert^eift, bei ©elegenbeit ber im biefem 3ab«
ftattfinbenben großen ©ommer=9tennen eine iffentli^e

Verloofung bon filbernen ©egenftänben ju beranftalte»

unb bie in Hubft^t genommen; 100000 fioofe ju jt i

Vlarf im aatijen Vereine ber TOonar^ie ju bertreiben.

Satten, ben 13. gebruar 1892.

©er SRegierungb^räfibent.

3n Vertretung : ton Bremer.
9t t. 112 Oberem Suftrage jufolge bringe i<b

bterburcb jur äffentliehen Renntniß, baß bei ber ©rüfungä-
Rommifion in Hamburg im Saufe btefeb 3»^^ hier

€eebampf[<biff8r3RafcbiniftenpTfifungen »erben obge*

galten »erben, bon benen bie erfte am 15. gebruar,

bie j»eite am 2. Via), bie britte am 1. Suguft unb
bie bierte am 30. Cftober beginnen roirb.

Staren, ben 11. gebruar 1892.

©er DtegierungS-Vräflbent.

3n Vertretung: bon ©rem er.

Br! 118J ©Mt Jlbbaliung ber £au8fotIefte jum
©efien beb Veubaueb einer fntbolif<ben Vfarrfinbe ju

SBipperfelb ftnb außer ben in meiner ©efanntmaibung
bom 5. b. ©7tS. (:Sfmt8bl. ©. 13:) genannten ©er»

fonen notb ber Sbolpb Offermann ju SamSfuß unb
ber SIbolpb 6<bmi| ju ©engeSfelb beauftragt.

Staren, ben 15. gebruar 1892.

©er 3Jeglerung8 ißräfibent.

3n Vertretung: bon Bremer.
91t- Hi ©er £err ©linifter be8 3nnern bat

mittelft ©rlaffeb bom 2. b. ©M8. genehmigt, baß mit

bera Vertriebe ber Eoofe ber bem ®e»erbeoereln ju

©traßburg i/<5. geftatteten Wuäfp'elung bon funfige*

»erbiiebtn, getoerblicben unb teepnifeben ©egenftänben

(bieäfeitige ©efanntmaibung bom 2. Cftober b. 3.

Amtsblatt ©. 369) 6i8 ju bem berlegten giebungä;
teTmine, bem 15. ©lärj b. 3-, in ber IRbelnprobinj

fortgefabren »erbe,

ilacben, ben 9. gebruar 1892.

©er 9fegierung8«Vräfibent.

3n Vertretung: bon Bremer.
91r. 115 ©lit »bbaltung ber ^auäfoHefte jum

Beften be8 9leubaue8 einer fatbolifcben Vfarrfiribe ju

©ebroerfen finb außer ben in meiner 8 efanntmaibung bom
15. 3anuar b. 38. (:Ämt8blatt ©. 27:) genannten tfkr*

fonen noch ber 3“bann Jpett unb 3#f'f teurer au8
Sdiroerfen beauftragt.

Laiben, beu 12. gebruar 1892.

©er 9tegierungl«Vräfibent.

3n Vertretung: bon Bremer.
Wr. 110 3n ber öjlrabeilage wirb baä ©tatut'xft

ber Vaterlänbifd)tn Vieh Verfi<berung8=®efeHfibaft ju \
©neben nebft bet berfelbeu unterm 15. Sluguft ». 3 .

jum ©efibäftäbetriebe in ben Ränigüib Vreußifiben

©taaten »ieberrufliib erteilten Ronceffion gut öffent-

lieben Renntniß gebraut.

Soeben, ben 15. gebruar 1892.

©er 9tegierung8=©räfibent.

3n Vertretung: bon Bremer.
91r. 117 Unter ©ejugnabme auf meine Be=

fanntmaebung bom 3. 3anuar b. 3- (Ämt8bl. ©. 1 1)
bringe iib b*ftbut<$ jur Äenntniß, baß ber £>err

Oberpräfibent bie griff jur Slbbaltung ber bebufä Huf=

bringung ber ÜJlittel jum fReubau einer Rapelle in

©iebermenbig betoiUigten £au8foQefte für biefenigen

©tmeinbeti, in melden bie Äollefte no<b nicht jur 5lu8--

fübrung gelangt ift, bi8 jum 1. Slpril b. 3- berlängert

bat.

Halben, ben 8. gebruar 1892.

©er 5Regierung8>Vräftbent.

3n Vertretung : bon Bremer.
91r. 118 3<b bringe b*ttu*ft jur iffentliiben

Renntniß, baß auib in biefem 3abre an ber lanbmirtb*

fibaftticben £<bule ju ©lebe ein unentgeltliiber
Sebrfurfuä im praftifißen Obftbau eingerichtet »orben

ift, an bem ßdj 3 ebertnann betbeiligen fann.

©ie erfte Hbtbeilung be8 Sebrfurfuä ftnbet am 2 .,

3. unb 4. ©fai ftatt, bie j»cite beginnt am 18. 3ull
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unb btt britte am 3. Oftober b. 3- u"*> t»<rben belbe

lederen Slbtbeilungen je 3 tage in Stnfpruch neunten.

Oie X|ei(nei)mer an ber erften Slbtljeitung biefeä

Btbrfurfug ^aben [ich am 2. Dtai b. 3-, Bormittagä

10 Uhr, in ber 8anbmirtbf<haitä|(hule jti Siebe tin$u«

finben. Oie Slnmelbung für ben Obftbiuturfuä fiitb

bem Oireftor ber 8anbwirthf<haft8j<hble in Siebe ein«

jureid)en.

.Sachen, ben 29. Januar 1892.

Oer 9iegierungä=Sräfibeut.

3n Sertretung : o o n 'S r e in e r.

Wr- 119 Stit ©eneljmigung beä .tjerrn Ober«

Sräfibenten fiitb Don bem Siirgermeifter ber Bürger*

meifterei ^roeifad bie ©efchä/te eineä Stellbertreterä

beb Stanbeäbeamten für ben Stanbeäamtabejirf ber

©emeinbe 3’W'foO bem Seigeorbneten Ebuarb bon

^ögeit ju Slulartähütte übertragen worben.

Stad)«, ben 6. gebruar 1892.

Oer Oleflierungä=Srüflbtnt.

3n Bertretnng: bon Bremer.

«r. WO Oer £>err OWtnifter ber geiftiidjen,

Unterridjtä* unb Ulebijinai-SIngeiegeH feiten fiat bur<^

Ertajj bom 20. b. OOltä. — U m A 9tr. 2399 —
beftimmt, bafj bie iJSftngftferien an beu öffentlichen

Bolfäfd)ulen bis einfd)liets(id) beä Donnevätagä nach

Sfingften ju erflrecfen fiitb.

Slachtn, ben 5. gebruar 1892.

tfönigtidje Oiegierung

Slbtheitung für ffirdjen=unb ©<hulwefen.

bon Bremer.

‘ilfrorbmtngcn mtb 2)clniiutmad)itiigeu

anbercr ©cfjürbe«.

SRr. 121 3n ©emäfjheit beä §. 3 beä ©efefceä

über btä ©runbbuchroefen unb bie „^wangäboUftceefung

in baä unbewegliche Sennög« im ©eltungäbereiche beä

Olheinifchen 5ie<htä bom 12. Stprii 1888 wirb befannt

gemacht, ba& bie Slniegung ber ©runbbuchartifei für

f&mmtiiche in ber ftatafteigemeinbe Sarbenberg g<le»

genen ©runbftücfe erfogt ift, mit Stuänahmc bon giur
X 221/161, XII 175/37, 39, 41, XIII 233/183,
XVI 16, XXI 84/31 fowie ber nur auf Sintrag ein«

gutraaenben Steilen glur V 75 XIX 63, 68,
unb baft für biejenigen ©runbftücfe, für welche baä
©runbbuch angelegt ifi, mit bem 11. tage nach Stuä«

gäbe biefeä SImtäbiatteä baä ©runböu<hre<ht in Äraft

tritt.

Slach«, ben 16. gebruar 1892.

Äönigliches Slmlägerüht, Slbth- VIII.
‘Jlr. 122 3n ©einäßheit beä §. 3 beä ©efefceä

über baä ©runbbuchwefen je. im ©eltungäbercich beä

Olheinifchen Otechtä bom 12. Sipril 1888 wirb b ier»

burch befannt gemacht, baß bie Anlegung beä ©runb«

buchä für bie ©emeinbe ©iimbach erfolgt ift mit Sluä-

nähme ber nach bejetchneien ©runbftücfe:

glur D 307, 335a unb 922/657 unb glur E 891/83
unb 252, fowie einiger nid)t antegungepfiichtiger Bar«
gell«.

Erfetenj, ben 15. gebruar 1892.

Äöniglttheä Slmtägericht II.

Wr. 123 3n ©emäfjheit beä § 43 beä ©tftfceä

über baä ©runbbuchwefen unb bie 3®ongäbotiftrecfung

in baä unbewegliche Sermögen im ©eltungäbereiche

beä Olheinifchen Olethtä bom 12. Äpril 1888 (©.«©.

3. 52) wirb hierburch befannt gemacht, baft bie Sin»

(egung beä ©runbbuchä für ben ©emtinbebejirf Engel»

gau begonnen ift.

Stanfenheim, ben 9. gebruar 1892.

Äöuigticheä Slmtägericht, Slbth- III.

92r. 124 Oeffentliche
3n Sachen, betreffenb bie SInlegung beä ©runb«

buchä für bie ©emeinbe fgtarifycim wirb ber 48er=
ne* ftorf) auä Puffern, beffen gegenwärtiger ffioljn«

ort unb Slufenthaltäort unbefannt ift, ju feiner Ser«

nefjmung über baä an feinem Olamen im glurbucht

bon $arjbeim eingetragene ©runbftücf

glur 33, 9lr. 204, 3® Söntchen— SBetbe — 7,22 ar

groß, auf Sluorbnung beä Äöniglichen Slmtägerichtä,

Slbtheitung IV, hierfelbft ju bem auf

Sfrcitaa, ben 8. fttyril 1892,
Vormittag« IO Uhr,

bor bem bejeichneten Slmtägerichte anberaumten ter«

min öffentlich geloben.

Söirb (in SInfpruch an baä ©runbftücf nicht ange«

melbet, fo erfolgt gemäfj § 58 beä ©efepeä bom 12.

Sipril 1888 bie Eintragung

1. beä Hcfererä Bieter ^ernoä unb

2. btä Slcfererä /Johann „Jerboä, Stibe ju £arj«

heim, alä gemeinfchaftliche Eigentümer im ©runb«
buche ohne Einwilligung beä ©clabcncn $arj>

heim 9lr. 65/11.

©cmünb, ben 10. gebruar 1892.

©erichtäfchreiberei beä königlich« Slmtä gerithtä, Slbth- IV.

«r 125 lb.^W)b.ffrrm»n
int 9anbgericf)tä6egirf Einehen.

L Ourch Serfügung beä £errn 3ufii5minifter€ bom
10. Oejember 1891 (©efehfammtung Seite 379) ifl

ber Seginn ber jur Slnmelbung bon Slnfprüchen be«

hufä Eintragung in baä ©runbbuch in §. 48 btä

©efefceä über baä ©runbbuchwefen unb bie 3®an8*‘
bollftretfung in baä unbewegliche Sermög« im ©eltungä«

bereich beä Olheinifchen 9tecf|tä bom 12. Stprii 1888
oorgefchriebenen Shiäfchtnjjfrift bon 6 üJlonaten für bie

nachbenannten Äataftergemeinben unb Sergwerfe auf btn

15. 3anuav 1892
fefigefefet worben. <Die grifl enbigt mit bem
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15. 3uli INI«.

Dieje ©emeinben unb ©ergroerfe fmb

:

1. ©emeinbe $idb, belegen im Amtsgeriißts»

Bqttfc $emüub

;

2. ©tabtgemeinbe St. Jßitß, belegen im |lmts-
geritßtsDegirR $t. ?it$;

8. ©emeinbe IKliihcuicfi, belegen im JlmU-
gmtßtsflegirll 33ontjoie;

4. ©emeinbe SJogßetu», belegen im Jtmtsgrrt^t«-

Bf|itl Pären:

5. ©emeinbe belegen im Jlmts-

geritßtsBegirft püreti;

6. ©emeinbe gpnatten, belegen im jlmtoge-
ri$tsBrgir& £upen ;

7. gotgenbe jSergroerfte:

a. bie im AttttsgeritßtäBeiirft Cnpeit belegenen Berg-

toetfe: Attenberg, Anfang, Conflantin, 2ÖarU
Berg, (Jilenfianf, jBergmannsfiofTnung, Snbiffo f,

StjBtlT« II, SfoflerBerg, ^fortlelmng

;

b. bie in ben ©egirfen ber Ämtsgeriißte fifnpen,

Aaißett unb JRontjoie belegenen ©ergroerfe:

Soßinaor, Saufet, 3©e(erßerg, für roelcßc bie

©runbbucßanlegung bom AmtBgericßt ©upen bcmirft

roirb.

LI. Durcß 'Verfügung beb ,f>errn 'guftigminifterb

oom 19. 3anuar 1892 (©efeßfammlung «eile 7) ift

ber beginn ber obengenannten AuBfcßluBfriit Don 0

Dtonaten für bie nacßben annteu Aataftergemeinben unb

©ergroerfe auf ben

15. Jebrnar INO«
feftgefeßt toovben. Die grift enbigt mit beut

15. «tugnft INO«.

Diefe ©tmeinben unb ©ergroerfe ftnb:

1 ©emeinbe IRimBurg, belegen im Amtsgf-
ricßtsßcjirli Außen

;

2. ©emeinben Jflariaroeifer unb Soven, ^lüfs-

barf unb 5tuter-2Rau8aiß, belegen im Amtogeriißts-

Begirft Püren;
3. ©emeinbe Tßaat, belegen im Amtsgeriißts-

ßegitft gifteten):

4. ©emeinben Sorgßetm, SargßeitnuiiblRroicß,

belegen im Amtsgerichts &fgirß gernünb;
5. ©emeinben ^ftfroeUer (Stabt) utib Sroitß,

belegen im AmtsgeritßtsBegirft Cfcßroeifrr:

6. baB ©ergroerf IRaßiansgtuße, belegen im

AwfegeritßtsBegitft (bftßroeifer.

Demgemäß werben bie §§. 48, 50 MB 53 beB

obengenannten ©efeßeB mit bem ©emerfen befannt ge»

macßt, ba& bie in benfelben borgtfcßriebenen Anrnel*

bungen müttblicß ober fcßriftlicß bei ben betreffenbeu

.'(mtögericßten, begüglicß ber unter I genannten ©erg>

werfe inäbefonbere beim AmtBgericßt dupett, begüglicß

bes unter II genannten ©ergroerfe beim AmtBgericßt

©fcßrociler gu erfolgen ßaben.

§ 48. Die nießt bereite Don bem AmtBgericßt bor*

gelabenen ©erfonen, roeteße bermeinen, baß ißnen an

einem ©runbftücf baB ©igentßum gufteße, foroie bie*

jenigen ©erfonen, roeldje bermeinen, bajj ißnen an bem

©runbftücf ein bie Verfügung über baSfelbe befcßren*

fenbeB iRecßt ober eine #ßbotßef ober irgenb ein an=

bereB ber Eintragung in baB ©runbbucß bebürfenbeB

Dtedjt gufteße, fjabctt ihre Anfprücße bor Ablauf einer

AuBfcßlu&frifi bon fecßB ÜKonaten bei bem AmtBgericßt

unter beftimmter fataftermäfjiger ©egeicßnung beB

©runbftüdfä angumelben.

<j. 50. Diejenigen, roeldje in ber geit bom ©eginn

ber im jj. 48 begegneten grift biB gu bem ^nfaft*

treten ber eingefüßrten ©efeße baB ©igentßum ober

ein anbereB in baB ©runbbticb eingutragenbeB Dtetßt

erworben haben, muffen baffelbe, faÜB bie Anmelbung

nießt bereite früher erfolgt ift, bor bem gnfrafttreten

ber eingeführten ©tfeße anmelben.

§. 51. ©on ber ©erpflicßtung gur Anmelbung ftnb

biegen igen ©erecßtigien frei, welche ber Gigentßümer in

©emäßheit beB §. 44 jlr. 4 Vor Ablauf ber AuB*

fcßlufgfrift (§$. 48, 50) bem AmtBgeritßle ange=

melbet ^at.

§. 52. lieber jebe Anmelbung ßat baB AmtBgericßt

bem Anmelbenben auf ©erlangen eine ©efcßeinigung

gu erthtilen.

SBenn baB attgetnelbete Mecßt ttacß 3”ba(t ber An*
ntelbung bor einem bom ©igenthümer angegeigten ober

bor einem früßer angemelbeten Stecßte ober ju gteicßem

Stange mit einem folcßen Dtecßt eingutragen ift, fo

ift ben betreffenbeu 'Bereinigten bon ber Anmelbung
©littßeilung ju machen.

§. 53. iffier bie ihm oblicgenbe Anmetbung unter*

lägt, crleibet ben 9taßtSna<ßtßei(, baß er fein Dtecßt

gegen einen Dritten, roelcßer im reblicßen ©tauben an

bie Dtidjtigfeit beB ©rnitbbucbB baB ©runbftücf ober

ein Jfccßt an bemfelben erworben ßat, nießt geltenb

ntaeßen fann unb baß er fein ©orgugSrecßt gegenüber

benjenigett, bereit Stecßte früßer a(B baB feinige ange*

I

melbet unb bemnaeßft eingetragen ftnb, berliert.

3ft bie ffliberruftießfeit eitteB ©igentßuinBübergangeB

nießt angentelbet worben, fo ftnben bie ©orfeßriften

beB erften AbfaßeB naeß ©la&gabt ber ©eftimmungen

beB §. 7 Attroenbuttg.

©emünb, ben 4. 3anuar 1892.

©t. ©itß, beit 5. 3anuar 1892.

©lonljoie, ben 4. 1892.

Düren, ben 7/8. 3“nu®* 1892.

ßupen, beit 4. 3anuar 1892.

Aaeßett, ben 6. gebntar 1892.

Düren, ben 6. gebruar 1892.
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Ertelenj, ben f>. gehruar 1892.

©tmünb, ben &. gehruar 1892.

EftWetter, ben 5. gehruar 1892.

ÄönigliteS AmtSgeritt,

Abteilung für @runbbu$[a$cn.

*r. 196 gür bit ©emeinbe (foerretijig ift

btr ©eginn btr im $. 48 beS ©efegeS über baä

©runbbutwefen u. f. w. im ©eltungSbereicg beB Rbei=

nifc^cn {Rechts Bom 12. April 1888 (®ef.*©. @. 52)

oorgefebene AuSftluftfrift auf bm 1. Qfttoter 1891

feftgefegt. diefetbe enbigt mit bem 1. Jlprlf 1892.

die SS- 48, 50 bi8 53 beS ©efegeS werben in

fkmühbeit beffelben befannt gemacht.

diefelben lauten

:

§. 48. die nic^t bereits Bon bem AmtSgeritt bor=

gelabcnen ißerfonen, welche Bermeinen, bafj ihnen an

einem ©runbftücfe ba« Eigentum juftehe, fomie bie--

jenigen iflerfonen, me'che Bermeinen, baß ihnen an bem

©runbftücf ein bie Verfügung über baffelbe befchr&n-

tenbeS Stecht ober eine Jpppotbef ober irgenb ein

«nbereS ber Eintragung in baS ©runbbut bebürfenbeS

Recht juftehe, hoben ihre Anfprüte Bor Ablauf einer

AuSfchlugfrifi bon fe<h8 TOonaten bei bem Amtsgericht

unter beftimmter fataftermäfciger Bezeichnung beS ©runb-

ftücfS anjumelben.

§. 50. diejenigen, welche in ber $eit bom ©e=

ginn ber im §. 48 bejeitueten grift bis ju bem 3n *

hafttreten ber eingeführten ©efege baS Eigenthum ober

ein anbereS in baS ©runbbut einjutragenbeS Recht

erworben haben, müffen baffelbe, falls bie Anmelbung

nicht bereits früher erfolgt ift, bor bem 3«frafttreten

ber eingeführten ©efege anmelben.

$. 51. Bon ber Verpflichtung jur Anmelbung finb

biejenigen berechtigten frei, welche ber Eigentümer in

©emafteit beS S- 44 Rr. 4 Bor A61auf ber AuS*

ftlujjfrtft (SS- 48, 50) bem Amtsgerichte angemelbet

hat.

S- 52. lieber jebe Anmelbung hat baS Amtsgericht

bem Anmetbenben auf Bedangen eine Bereinigung
ju erteilen.

SScnn baS angemelbete Recht nach Inhalt ber Am
melbung bor einem bom Eigentümer angejeigten ober

oor einem früher angemelbeten Rette ober ju gleitem

Range mit einem folten Rette einjutrajtn ift, fo ift

b«n betreffenben berettigten bon ber Anmelbung

blitttilung ju maten.

S- 53. Söer bie tm obliegenbc Anmelbung unter*

lügt, erleibet ben RettSnatteil, bafj er fein Rett
gegen einen dritten, weiter im rebliten ©tauben an

bie Rittigfeit beS ©runbbutS baS ©runbftücf ober

ein Rett an bemfelben erworben hat, nitt geltenb

maten tann unb bafc er fein BorjugSrett gegenüber

benjenigen, beren Rette früher als baS feinige an--

gemelbet unb bemnächft eingetragen finb, oerliert.

3ft bie aSiberruflitWt eines EigenthumSübergangei

nitt angemelbet worben, fo finben bie Borfcgriften

beS erften AbfageS nat Rtafegabe ber Beftimmung

beS S 7 Anwenbung.

Ertelenj, ben 1. Öftober 1891.

Äöniglitt« AmtSgeritt, Abtheilung II.

9Jt. 197 3n 6aten betreffenb Anlegung bei

©runbbutS für bie «um Amtlgerittftbejirt feegbetg

gehörige ©emetube tfljttpt Ift burt Betfügung bei

fierrn 3ufti|minlftrrS »om 14. Rooember 1891 be*

jtimmt worbe«, bah für biefe ©emetnbe bie i«t §.48

bei ©efebeS über baS ©tunbbucbtbffen unb bie

Smangäoollflrecfnng in baS unbeweglit« Bermbgen

tm ©eltunglbereit bei Rheintften Rett* »om 12.

April 1888 Borgeitnebene AuSfcgluhmft non fech«

Zonalen am 15. Sejewlte« 1891 beginnt

3n ®emä6h‘tt bei §. 54 beS angeführten ©efe|el

wirb bah« ber JBorllaut ber nacbiolgenbtn Beftlm-

muugen biefeS ©eftgtS belannt gematt mit bem

fiinweil, bah biefe AnSfcgluhfrifi mit bem 15. 3««t
1892 ablüuft.

§ 48. die nitt bereits von bem AmtSgeritt oor*

gefabenen $etjoneu, weite »ermetuen, bah ih«euaa

einem ©runbftüde baS Eigenthum juftehe, fomie

biejenigen Berfonen, weite oermeinen, bah ihnen

an bem ©runbftflde ein bie Berfftgung übet baSfelbe

beftränlenbeS Rett ober eine ©upoibet ober ein

anbetei, ber Eintragung in bal ©runbbuch behüt-

fenbeS Rett juftehe, haben ihre: «nfprüte oor

Ablauf einer AuSftluhfrtft oon fetS SRonaten bet

bem AmtSgeritt unter befitmmter fataftermählg«

Bejetchuung beS ©runbfiücf» anjumelben.

§. 50. diejenigen, weite in ber Seit oora Beginn

ber im §. 48 bejeitneten grift bis ju bem Ontraft*

treten ber eingeführten ©efege baS Eigenthum ober

ein anbereS in baS ©runbbut einjutragenbeS Wett
erworben gaben, müffen baSfelbe, falls bie Anmel*
bung nitt bereits früher erfolgt ift, oor bem 3»*

frafttreten ber eingeführten ©efege anmelben.

§. 51. Bon ber Berpflccgtung jur Anmelbung ftnb

biejtntgen Bertttigten frei, weite ber Eigenlgümet

in ©emfthhelt beS § 44 Rr. 4 oor Ablanf ber RuS*

ftluhfrtft (§§. 48, 50) bem ÄmtSgedtt« angemel*

bet hat.

§. 53. Ueber Jebe Anmelbung hat baS AmtSgeritt

bem Anmetbenben auf Bedangen eite Bereinigung
jn ertheilen.

ffienn baS angemelbete Rett nat Snhalt ber

Anmelbung oor einem oom Eigenthümer angejeigten

ober oor einem früher angemelbeten Rette ober jn

gleitem Range mit etnem folchen Rette einjut ragen

ift, fo ift ben betreffenben Berettigten oon ber Rn*
melbung Rtittheilung jn maten.

§. 53. Bier bie Ihm ohliegenbe Anmelbung unter*

lögt, erletbet ben RettSnattgeil, bah « fei« Wecgt

gegen einen dritten, weiter im rebliten ©laubec<

an bie Rtcgtigleit beS ©runbbutS baS ©runbftüd
ob« ein Rett an bemfelben erworben hat, ntf



geltenb tnatgen fann, unb bag er {ein ®orjug*recgt

f

iegenflber benjentgen, bereu fRecbte früger alt ba<
einige angemelbet unb bemnütgft eingetragen finb

eerlleri
'

3 ft Me ffllberrufllcgfelt eine« Eigentgumlfibtr*

S

lange* nifgt angemelbet worben, fo finben bie ©or<

djiiften be* erflen Mbfage* naeg fNaggabe ber ©e*

fttmmung be* 8. 7 Ämnenbung.
TBegberg/.beu 14. Dejember 1891.

Rflntglicge* HmUgeticgt.

Itr. 198 E* wirb hiermit jur öffentlichen ftennt*

nig gebracht, ba6 ber £err 3uftijminifter burcg 93er*

fügung Dom 7. September 1891 (®ef.*6. 6. 341)

benimmt bat, bag bie in $• 48 be* ©efege* über ba*

©ruubbuigmefen unb bie 3>oang4boQftre((ung in ba*

unbewegliche ©ermügen im @eltung*berei<ge be* SRgeini*

fegen SRecgt* bom 12. Mpril 1888 (©ef.-S. © 52)

jur Mnmelbung oon Mnfprücgen bebuf* Eintragung in

ba* ©runbbucg borgefibriebene 2(u*f<glugfrift non ft(b*

©tonalen für bie jum ©ejirt be* MmtSgericgt* ©lan«

(enbtim gehörige ©emeinbe

fHIenborf,

für bie in bemfelben Slmt*gericgt4bejirf belegenen ©erg*

werfe JWi* SHüb tion ‘»liibtcnar, Silberbero, Xbe*

rtfe, Kbrbad). Mbrbütte, ©nafein, Eronrnbura, JRlif

0, Sferrtfobina, ^eiiuenbero, «eimenbera I, <*elb,

Sana, 3nno II, «hjUbaeb, Warimiliun I, 'JWarimi’

Han , ©luto I, IRober, ZAonba<h, Simmel,

für ba* in ben Sejirfen ber Mmtägericgte ©lanfengeim

unb £>iüe*geim betegene ©ergwert nriebritb ©Jilbelm,

für bie in ben Sejirfen ber Mmtägeriigte ©lanfengeim

unb tßrüm belegenen ©ergwerfe Eifenfeifen unb ftufl»

b«<h U,

fowie für bie in ben ©erjirten ber Amtsgerichte ©(an*

fengelm unb ©emünb belegenen ©ergtnerfe Eifeiueifce

unb 92ettet*bctm,

für toetche ©ergtoerfe bie ©runbbucganlegung non bem

Hmtigericgt ©lanfengeim bewirft wirb,

am 1. Oftober 1891 beginnen foH.

3n ©emüggeit be* §. 54 biefe* ©efege* werben bie

nacgfolgtnben ©eflimmungen beäfelben mit bem ®e=

inerten befannt gematbt, bag biebort nüger bejeiegneten

Mnfprücge innerhalb ber mit bem 1. Ottober 1891

beginnenben unb mit bem 1. April 1892 abtaufenben

fjrifi f<briftli<b ober münbtieb lei bem unterjeihneten

Amtsgerichte anjumelben flnb.

$. 48. Die nicht bereit* bon bem Amtsgericht bor*

getabenen iperfonen, welebe bermeinen, bag ignen an

einem ©runbftücfe ba* Eigentgum juftege, fowie bie*

Jtnigen ^erfonen, welege betmeinen, bag ignen an bem

©runbftücfe ein bie ©erfügung über baSfeibe befegrän-

fcnbe* SRecgt ober eine $gpotgef ober irgenb ein anbe*

es

re* ber Eintragung in ba* ©runbbueg bebürfenbe*

(Recht juftege, gaben igre Mnfprücge bor Ablauf einer

MuSfchlugfrift bon feeg* ©tonaten bei bem Amtsgerichte

unter beftimmter fataftermägiger ©ejeiegnung be* ©runb-

ftücf* anjumelben.

fj. 50. Diejenigen, toeltge in ber 3*it oom ©eginu

ber im $. 48 begegneten jrift bi* ju bem 3nrraft*

treten ber eingeführten ©efege ba* Eigentgum ober ein

anbere* in ba* ©runbbueg einjutragenbe* SRecgt er*

worben gaben, müffen ba*fe(be, faü* bie Anmelbung

nicht bereit* früger erfolgt ift, bor bem 3nfraf Itreten

ber eingefügrten ©efege anmelben.

$.51. ©on ber ©erpftiegtung jur Anmelbung ftitb

biejenigen ^Berechtigten frei, welege ber Eigentgümer in

©emäggeit be* $. 44 fRr. 4 bor Ablauf ber Au*fcgfug

frifl ($$. 48 50) bem Amtsgerichte angemelbet gat.

§. 52. lieber jebe Anmelbung gat ba* Amtsgericht

bem Anmelbenben auf ©erlangen eine ©efegeinigung ju

ertgeilen. Jöemi ba* angemelbete IRecgt naeg 3n b a li

ber Anmelbung bor einem bom Eigentgümer angejeig

ten ober bor einem früger angemelbeten SKecgte ober

ju gleicgem (Range mit einem folcgen (Recgte einjutragen

ift, fo ifl Mn betrefjenben Berechtigten oon ber Mn*

melbung ©littgeilung ju maegen.

§. 53. ©er bie igm obliegenbe Anmelbung unter,

lügt, erleibet ben IRecgiSnacgtgeil, bag er fein fRecgt

gegen einen Dritten, roeltger im reblitgen ©tauben an

bie (Ri^tigfcit be* ©runbbudg* ba* ©runbftürf ober

ein iRecgt an bemfelben erwotben gat, nicht gcltenb

matgeu fann unb bag er fein ©orjugäiecgt gegenüber

benjenigen, beren (Rechte früger at* ba* (einige äuge

melbet unb bemnütgft eingetragen finb, berliert. 3f‘ bie

©ibernifliigreit eine* Eigentgumöübergange* niegt an*

S
emelbet worben, fo finben bie ©orfegriften be* erften

ibfage* natg fIRaggabe ber ©eftimmung be* §. 7

Hnwenbung.

Diefe ©eftimmung lautet: ba* IRecgt einen Eigen*

tbumsübergang rüdgängig ju maegen, wirft, fofern bie

©iberruflihfeit be* Uebergange* niegt im ©runbbuege

eingetragen ift, gegen einen Dritten, weleger ein IRecgt

an bem ©runbftüef gegen Entgelt erworben gat, nur

bann, wenn jur 3fit biefe* Erwerbe* ber gaü ber

(Rüefgängigmaegung bereit* eingetreten unb biefe* bem

Dritten befannt war.

©tanfengeim, ben 28. September 1891.

Jtünigliigc* 9lmt*geri<gt, Hbtg. II.

Mr. 1»» HJerfonal*tfl)ronif.

Tlngefledt ift ber ©oftafflftent ötgtnibtmaitn at*

folcgcr in Tlaigen.

©erfegt ift ber Äanjlift 8iebtfe bon Äarläruge

(©oben) naeg Maegen.
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8S Warne unb Stanb alter unb fjeimatt) Datum
JO ®runb

1 ber ©tftrafung.

©eljörbe, melcbe be*
B
«j bie auömeifung autroeifnngö’
*3
a
Z4

ber auigeroiefenen.
,

beftbloffen bat. befhluffe«.

1. 2. 3. |
4. 5. 6.

Heinrich Schmitt
(Sdjmtbi),

©Mer,

Otto 3mnmeber,
©uchbrutfer,

3. Sina J&un,(lf«r,

4.

6 .

3of)ami «Bfft.

ßimmerji'feU«,

Jranj Sdjrtiber.

©ädergefeHe,

©incrnt Daiii<bmann,
JJtüQer,

.
-•

,

Stuf ®runb bc« § 39 be* Strafgefegbuh«

geboren im 3abre 1858 au id&roetet Dieb* flöniglicb bageri«

Siatnbad), Obeiöiterreid), ftabl (1 fcfje* Sejlrf**

ort«angef)öitg ju ®rajen, 3af|r 6 9Ronate amt ©am*
©egu! Raplij, ©öbmen, 3ud)tbau«laut

wrfenntnifj

00m 7. gebruar

berg II.

4

1890),

geboren am 18. 3uni 1857 oerfuhter fd)»m> Äönigli# bageri

|u ®nig(, ©egii t Salgburg, rer Dtebfiafil fc&e* ©eAtrt*'

Defterreid), üflerretd)if<f)ei u. ]. m. Jl amt anibacfi.

Staatsangehöriger, 3abr 3 2R0‘
nateAuijtbau*
laut vrtennt<

nife 00m 11.

3uni 1890),

16. 3uli

». 3.

18. September
0. 3.

*uf Örunb bt« §. 362 be« Strafgefefcbuch* *•

geboren am 13. 3uui 1866[ge»erb*mil&ige

AU ÜJiondjermb, ®($roeii,

ort*angebörig au Äloo«

leerau. ©ejut 3°ßnBeni

ebenbafelbft,

geboren am 8. ültärj 1858

AU fflallern, ©ejtrf ©ra
c^atife, ©öbmen, öfter

reid)tfd)er Siaat*angel)ö

«ifler,

geboren am 30. 3uti 1859 ju

QuaQiid), ©ejirt Xraute
nau. ©Öhmen ortSangehö-

rig ebenbafelbft,

ieboren am 3. 3anuar 1856

AU Silanb, ©öfjmen,

UnAu^t,

£anbftrei$rn.

©ettel»,

Üanbftreicben,

Sban'erlicljtr ©e-

AirWpräfibent

AU (Eolmar,

Stablmagiftrat

amberg,
Öjpern,

Äöntglidj preugi

fdier SRegie«

rung*prflfibent

AU Sterfeburg,

fjerjoglicbe«

StaotSminifle*

abtfjeiluugbe*

3nnern, ju

aReiningen,

19. September
o. 3-

11. September
». 3.

17. aptil ö. ?.

17. September
»• 3*

JTiierjii ber öffentliche 'Ängeiger 'Jtr. 7.

Dnut oou j. i f* iu :l (g. 'Jl. f
:alm) in ila<f)en, ©orngaffe 1 i.



'Hmtöblatt
btt SHttfgltßett fRegttrnitg p faßen.

<StÜ(f 9. Äulgegeben ju laßen, Donnerflag ben 25. Qfebruar 1899

fSerorbttuitgett ttnb ©etauutm atßiingeti

bet 3eittr#l=®cl)örbcn.

Wt. 131 Die fdmmtlißen, biö^er noß nißtjur

©erloofung getommeiten ©eumärtifßen Sßulbberfßrei«

bungen »erben ben Befifcern mit ber fufforberung ge«

f ünfaigt, ben Äapitalbetrag Bom 1. 3“li 1892 ab bei

ber Staatafßulben-Xilgungäraffe bierftlbft — W.
Daubenftrafje 9tr. 29— gegen Quittung unb Dtürfgabe

ber ©djulbuerfßreibungen ju ergeben.

Die Gablung erfolgt Bon 9 Uljr ©ormittagg biä

1 Uhr ©aßmtttag9, mit fuSfßlufj ber Sonn* unb

gefttage unb ber lebten brei ©efßdftStage jeben

HoitatsS.

de trinlöfung gefßieht auß bei ben ©egierungä-

$auptfaffen unb in granffurt a/Haiti bei ber ÄreiS-

laffe. 3“ biefem ^roecf fJnnen bie Sßulbberfßreibungen

einer biefer Äaffen fßon Bom 1. 3uni 1892 ab ein«

geroßt »erben, »elße fte ber Staatgfßii[ben«XilgiingS'

taffe zur ©rüfung borzulegen hat unb naß/rfolgter geft«

jteHung bie fuäjablung Bom 1. Juli 1892 ab betoirtt.

Hit Bern 1. Juli 1892 bürt bie ©erzinfnug ber

gefnubigten Sßulbnerfßreibungen auf.

Die ©taatSfßulben=i£ilgungSfaffe tann fiß in einen

Sßriftweßfel mit ben Jißabern ber Sßulboerfßrei =

bungen über bie gahlungäleiftung nißt eintaffen.

gormulareju ben Quittungen toerben Bon ben oben

gehaßten Kaffen uneutgeltliß Berabfolgt.

©erlin, ben 15. gebruar 1892.

^auptbertoaltung ber StaatSfßulben.

‘Ülert efer.

fjcrorbttuitgcit unb ©cfantttmaißiingeii

ber ttegiertmg.

«t 132 ©aß einer Hitßeilung beb $<rrn

ObeT=©rdfibenten ber ©roBinj ©eftfalen ba&en bie

Werten Hinifter für Banbmirßfßaft, Domdncti uitb

gorflen unb ber ginanjen bem ©egierungäraße (Killet

bie Bon ßm feit bem 1. Cctober b. gb. fommiffarifß

Bermaltete ©ebenftelle beb jtoeiten HitgliebeeS ber ffö«

niglißen ©entenbanf«Direftion ju Hünfter Bom 1.

Januar b. J. ab befinitib übertragen,

faßen, ben 24. gebruar 1892.

Der ©egierung8=©rdflbent.

3 - S. : ® 0 e b e ct e.

Wr. 133 Unter ^jintoeib auf bie fmtbblattbbe«

fanntntaßungen Bom 23. Dezember 1886 (Stmtbblatt

für 1886, Seite 281, ©r. 594) unb Bom 20. ©0 =

Bember 1889 (fmtbblatt für 1889, Seite 273, ?tr.

539) toerben höherem Aufträge zufolge in ber Beilage

bie Bon bem £errn Hinifter beb 3nuern unterm 16 .

Hai 1891 genehmigten Statuten (©ebengefefce) ber

„Mutual Life Insurance Company“ ju ©ein-2)orf nom
28. Hai 1890 jur öffentlißen Äenntnifj gebraßt,

faßen, ben 20. gebruar 1892.

Der ©egierung8=©rdfibent.

Jn Sertretung : Bon © r e m e r.

Är. 134 Unter Bezugnahme auf meine ©etanntmaßung bom 10. Crtober 1888 (fmtbblatt Seite

293) bringe iß naßftehenb ein naß bem beseitigen Stanbe berißtigteb ©eqeißniii ber ©amen unb SEofm«
orte ber ©orfßenben ber ©erufbgenoffenfßaftb* unb SeftionbBorftdnoe, fotnie ber ©ertrauenbmänner unb bereit

Stellbertreter mit bem ©emerten jur Kenntnift, bap eintretenbe ©eränberungen auß für bie golge bierteljdhr«

liß toerben beröffentlißt.
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inftrumenten=3nbuftrie ©lüt^ner, fieipjig ©eriin ftein, ©eriin

G. @las-©erufägenoffenfdjaft ©eriin gabrifbei'i^er SJlic$arb ©o= VI
,

gabpifbefiter apiilleii-

. * 0 1 • >|( I , V 14
peliuä, euljbad) XMiffelborf liefen, Grengelbanj

7. i öp ierei*©<ru fSgenoffenfcftof t ©eriin Äommerjienrotb ©aul VII Wen£ ©od), SRettla<b

8.

SJlarcfJ, Gbarlottenbnrg SRcttlad)

3iegelei=©eruf«genoffenicbaft ©eriin Dr. G. grieS, Ulündjen XI ftarl SBablen, Ä5ln

fföln a. W&.

9 ©eni'§genoffen(<^aft ber cfjemi. ©eriin Tireftor 3- g. §olfc, IV Aotmnerjienratl) Dr. .ft.

10.

11.

1

icfjen 3nbuftrie Gfiarfottenburg Aöln ©rünebetg, Aölit

©erufägenofTenfdjaft ber @ae=
unb SBaflerwerfe

©eriin öermaltungä =®iref;or

W. Guno, ©eriin
IX
Äöln

Direfior©rol|tnann, X^üf.

felborf

deinen •©ertifSgenoffenf^aft ©ielefelb
<5Seb- Äomtnerjienralf) II SteHbertreter Xiirettor

12.

Xeliuä, ©ielefelb ©ierfeit 31. .ftarbenacfe Aölrt

Rf)ctnif4-ffieftiäli[^e Xertil.

©erutägenoffenfcbaft

SR.’@lab- J

bad;

Hommerjienralb SB.

Cuarf, SJi. ©labbadi
VI

fla$en

Rommmerjienraty &. T<
liuS Vladpen

-a
B mit .

Ui^tzedöj^^K
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©erlrauenSmamt. .

I • «•

SteQbertreter brt ©ertrauenSmanne«.

1. gür bie Äreife Düren unb Scheiben:

Mathias 9?ötben, ffc(btni$.

2. gür bie übrigen Äreife:

C. 3. Marboife, fjerjogenratb-

1. gür bie Äreife Ma^en Stabt unb Sanb:

fy. SBiejentbal, Slawen.

2. gür bie übrigen Äreife

:

Äart Sdjleicber, S<böntbat.

1. gür (Sfdbtoeiler.Mue unb ^Jümp^en:

SBify. 9ieubau8, ©fcbtoeiler-Bue.

2. gür bie übrigen Xtjeife bed ©ejirfS

:

Saurenj ©arbenbeuer, ©fdjtoeifer-Mue.

©uftao ©tpm, Stolberg.

G. Manb, Goblenj.

gabrifbep&er ©. Dunfet, ,£>evjogenratb

3uliu8 Diopberg, Bonn,

|
©mit Meuter, Sötenich-

|
Äornel Aucfelforn, 9tirm.

|
©eorg ©tinfc, Sachen.

|
gr. ©ufö, Düren.

|
Souls Ißeeb, 3^tn^r8-

|
^teinrid) S<bmibt, Gf(bt»ei(er»Mue

|
3uliu8 ©etper, Stolberg.

|
grbr. ©rein, Äötn.

|
©eter Stang fr., Stolberg.

|
£eon§arb ©ertram, Süftelberg a/SRb.

1
.
gär bie Äreife Ma<ben Stabt unb Sanb, ©upen, Malmebp unb Monljoie

:

fpermann Bütgen, ©fdjtoeiler.
|

3<rt°& ©6bbe(8, Haäftn.

2. gür bie Äreife ©rfetenj, ©eilenfirdjen, .^einiberg unb 3“lKb :

Martin 3°ff« t
/

3üti(i).
|

3. gür ben AreiS Düren

:

2B. $. ©ongarp, Düren.
|

4. gür beu AreiS S(bleiben

:

Tb- 3ani&, Safcbep. |

Cito Glar, Stolberg.
|

©bmunb Äuderfc, 3n^tn -

$erm. Riefetftein, Düren.

Äarl ©renbgen, 3iefe(8maar.

©. Steinbrech, Slawen.

Direftor Senje, Düren.

Äarl ©ücflerS, Düren.
I

Direftor Munge, Stolberg.

©ottfrieb ffieifj, Mülbfim a/:Rb-

A. ©ejitfe für MoCen, ©urtf<beib unb gorft.

3egirf 1 : Da« burib bie ©dpunfte ©itta Monte, BouSberg, Münfter, Sänger Dburm beftimmte ©telerf;

3ofepb ginger, Madien.
|

Hermann ©onacbten, Ma<ben.
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©ertrauenbmann. ©tetlöertreter beb ©ertrauenbmanneb.

©ejirf 2: ©ab burtb bi« ©rfpunfte Sänger I^urm, gafobbfirtb«, I^<ater, Stünfter beftimmt« ’öielecf:

Robert ©eliub, Slatben.
|

Ätfreb Steig, Aachen.

©ejirf 3: ©ab burtb bie ©rfpunfte ^afobdrirc^e, laubftummenanftalt, ffitige SDtüble, 5tamp, Sa^ttfpof SJtav

ftbiertbor, Stlerianerflofter beftimmt« ©ieletf:

@uftab Äeffelfoul, Staren.
|

SJtartin Staffen, flauen.

©ejirf 4: ©ab burd) bie (Scfpunfte Idealer, Stterianerftofter, 'IRarf<biertbocbal)nbor ( Stbeinifdjer ©afjnbof

Stlpbonbfirtb«, ©tab tgarten, Soubberg, Stünfter, beftiminte ©ieteef

:

Sllbert Sßaftor, Stachen.
|

Sterjenicb, 'Matten.

©ejirf 5: ©ab burtb bie Scfpunfte Jtaiferplafc, fat^olift^er Äirtbbof (2tbal6ettfttimoeg), Steile ©abauitalt,

©tabtgarten beftimmte 93tele(f

:

gofepb Äaltenbatp, Slawen.
|

Stuguft jtraufe, Stadien.

©ejirf 6: ©ab burtb bie (hfpunftc Äaiftrptafc, fat$olifd)er Äirc^tjof (Stbalbertfteintoeg), Jtaferne, tSlfafiftrafje,

fttfe ber ©iftoriaftrafse unb flaiferallct, Sllpbonbfirtbe beftimmte ©ieletf unb ber ©emeinbebejirf

gorft:

gerbinanb Jtnopb, Stadien.
|

Slbotpb £erfjog, Staren.

©ejirf 7 : ©ab bunt bie ©cfpunfte ber Saiferaüee unb ©iftoriaftrajje, 9ltpt)onbtird)e, Stbeiniftber ©a^ntjof,

©iftoriabrunnen beftimmte ©ieletf:

Äarl Söbner, Stadien.
|

©uflab Siefing jr., Surtft^eib.

©ejirf 8 : ©ab burd) bie ©cfpunfte Stbeiniftber Sabnbof, SDSarftbiertbor*Sabnbof, .ftamp, ©teinebrücf, ©urt-

ftbeiber Äirtbbof, ©iftoriabrunnen beftimmte ©ieletf

:

gob- Obfar ßrfenb, ©urtfebeib.
|

Stuguft gerbet, SBurtfc^eib.

B. ©ejirfe außerhalb Staren, ©urtf^eib unb gorft.

©ejirf 9 : fianbfreib Slatben fübticb ber Slnie 8tatben*Gfib®eitev aubfebt. Surtftbeib unb gorft

:

Sllb. Soerftb, ©übbatb,
|

Strnotb ©iftboff, (iorneiimünfter.

| S»“” TOattySe, ©totberg.

©ejirf 10: Sanbfreib Staren nörblitb ber Sinie 9Iotben«@f<btt>eiler unb bie Äreife ©eilenfirtben unb #einbbetg|

Unterbejirf a, umfaffenb ÜRiDitb, ©radjelen, Jpilfartb, ^»erjogenratb

:

Äart ©enjamin, St. = @labba<b. (in g.
|

Sttfreb Sepbel, paaren,

g. Stob. Sticfborn & Gie. Stillitb.)
|

Unterbejirf b, umfaffenb Saurenbberg:

Hubert JÖQIIer, ©oerb.
|

Sttfreb Sepbet, paaren.

Unterbejirf c, umfaffenb paaren, ©ürfelen, SJterfftein

:

Sttfreb lepbel, paaren.
|

Hubert Söütter, ©oerb.

©ejirf 1 1 : ftreib Gupen aubfebt. Unter;Gupen.

Unterbejirf a, umfaffenb SJto tebnet unb SBalborn

:

$. ©rotinbauy, Stftenet.
|

St. 3. granfeen, Gpnatten.

Unterbejirf b, nmfaffenb .fiergenratb unb Raufet.

St. Äirftbgenb, Jpergenratp.
| 9 . ©rolinoaup, Stftenet.
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I

13.

14 .

©eiben=BerufJjenoffenf(fjaft

Bapiermadier-Berufägeiioffen;

13.

16.

17 .

18

Bapierberarbeitungä=BerajS»

genoffenfdfaft

Ceb«rinbuftrie-Berurägcno|i«n=

fäaft

91orbbeutf(^e £o(j=8erufage«

noffent^oft

ßrefflb

Berlin

BlöllereiBerufSgenoffenfcfiaft

Berlin

Berlin

Berlin

Borfifcenber be$ Bor-

ftanbe« ber Beruflge-

noffenf^aft.

Bot fifcenber be4 ©eftioni*

borftanbee.

$einri$ ©etjffarbt,

ßrefrtb

2ß. $agelberg, Berlin

Äommerjienratb St. G.

Blid&.l, UJlainj

3R. ©<bromm, Berlin

Berlin ». £. Änbnagel Branben.

bürg a. a>

I

Grefelb

Äommergienratb Jtarl V
Crewfen, £a<Jjenborj Köln

fei Gelle

VI
Glberfelb

V
ßoblenj

IX
flöln

X
Äöln

artljur ©t^roer«, Grefelb

©uftab Kenfer, £)üren

Bein^arb ©<f|mibt,

Glbtrjelb

Gugen Goupienne, 3Jlül-

beim a. b. fRu^r

©ulpij Boifferöe, Bapen*

Btt

Graft ©tbmetfelb, Gib«;

felb
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irttria urnäni a n 11

.

©lettbertreter btt ©eftrauentmannei.

Unterbeut c, umfaffenb CberiUuptn, Äettenit (fpnatttn

:

81. 3- graniten, epnatten.
|

ebmunb gremtrep, (£upen.

Stjirf 1 2 : Untn^uptn :

Vlfrtb ©ttert, (£uptn.
|

iHicpavb Sffiarlimont, (Suptii.

|
©alter gremeren, (fupen.

©ejirf 1 3 : Äreit Düren.

llnltrbtjirf u, umfaffenb Düren, Birftbborfer epauffr, SRöltborf, ffieittoeiler

:

:Rub. ©<boefler, Düren.
|

£>ermann ©<büll, Birftbborf.

I iiterbqirf b, umfaffenb ©iariamtiler, ©irfetborf, Cudjem, 'Jiotbberg

@uftab £>insberg, Düren.
|

Hermann S(büH, ©irfetborf.

©tjirf 1 4 : Ärtife ÜKontjoie unb ©lalmcbp

:

©embarb ©tbeibler, ©iontjoie.
|

liarl Dncf, Wontfoie.

1. flarl ©<baub, ©ierftn. I (''uftao Diltbei), iR^cpbt.

2. Tljom. 9loffi6 ©fisteln.
| 3of. $offmannt, Dülftn.

1. gär beit Äreit TOaimebt) utib bit Cite 'Euren, Werfen, ©ürjenicb, Cenbertborf (tfitit) im Äreife ‘fclreu :

gelip ©(boetlrr jr., Düren.
|

Älement $>offfümmer, 'Düren.

2. gär bie Crte ©faubacf), Ärtujau, Süinben, Uebingen, Cberftbneibljaufen, Ctnbertborf (D^ei( » im Äreife Düren

Unbefeßt.
| 3 . Äaiftr, ©inbtn.

3. giir bie Streife @eilenfird)en, Jpeiniberg, gülicb unb bit Crte fiamertborf unb ©otbberg im Äreife Düren :

©tter Srfent, 3iW<b-
I

6b. ©lepburg,

4. Ärieit ©Reiben:

SRitbarb ©irmonb, JpeHentbal.
|

3tub. £iaat jr., ©d)ltiben.

finb feine ©ertrauentmänner beftetlt.

griebr.BlepenbeuftBiilliarb, (lupen.
|

1. gär bie Jfjreift ftytalmtbp, ©lontjoit, ©(bleiben:

Silber! SReintfiagen, ©(bleiben.
|

2. gür bie Ärtife iHaebcn (©labt unb Canb), eupen :

ISbuarb 'JRäurer, ©(bebenbüttf.

3. gär bie Äreife (irfelenj, ©eilenfir^en, Jpeintberg

:

©iftor ©irgeln, Jjxintberg.

4. gär bie Äreife Düren, gülicb:

.v>einri(f) .rmnnot, ©irfetborf.

1. gär bie Äreife Maeben (©tabt unb Canb), 3*W<b :

•£>einr. Sobrt), öfdjroeiler.

2. gär ben Äreit Düren

:

2ÖUb- gunf fen., Düren.

^>r<b. grj. Wlff, ©tolberg.

Sllb. gefenmeper, ©emünb.

JF>eiuri<b Jeimann, 8la<ben.

Ctror ©cbleicber, jTirintberg.

#einri(b Dabmtn, ©uttirtben.

|
#einr. SBeip, Sinnig.

|
Jiob. 2ambertt, ©ettweiB.

Digitized by Google



Vaufenbe

9tr.

71

Warne ©i&
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»orßfcenber beä Seftionä*

borftanbeä.

19. ?ialjrungämittelinbuftrie«

Seruf8genofienl<baft

20. ^utfenSerulägenolfenfcbalt

2 1 . »rennerei=»erufägcnolfenfd)aft

22. »rauerei* uttb 2Räl3erei-»e-

~

tufägenoffenldiaft

29. XabaSs^ufSgtnofftnf^ift

m
24. »efleibungäinbuftrie »eruf8=

genoffeitfdjaft

25. »erufägeno|genfd|aftber £d)oru.

fteinfegermeifter bfä beutfd}en

93eid)ä

20. :Kbeinifd)-5Beftfälifcbe Saugt--

luetf» »erufägenoffettfdiaft

®lannljeim

»erlin

Söertin

granffurt

a. m.

»ertin

»trlin

©erlin

Glberfelb

ÄommerjienratbC.iHüger,

Sobrigau im Cocftoifc*

grunb bei Dreäbeu

gabrirbefi^er SB. .(ja^ne,

Httagbeburg

ganbeä-- Cefonomte = 3iat§

M.Äiepert, TOarienfetbe

bei »erlin

griebrid) ftenrid), granf=

furt a. 'Dlaiit

g. C. »iermann, »reme*

O^ne Seftionäbilbung

Cljne Seftionäbilbung

gabrifbefifcer Slbolf

»enjty, ©erlin

Obermeifter unb 9iat$ä=

Sdiorfteinfegermeifter

SBil&elm gafter, »erlin

SKaurertneifter Gljriftibn

©erwarbt. Glberfelb

X
Äöln

IX
®ortmunfc

in
granffurt

a. SW.

Cljne Seftionäbilbung

2t. Äolping, »uir bei

Äöln

Äommerjienratl G. 3Jlei=

ningbauä, tCortmunb

G. guean, £>anau.

XI
®üffelborf

YI
Slacpen

31. »aum, 5Düffelborf

Iß. »ilftein, Hatten



©ertrauenSmann. ©teHbertreter be8 Sertrautnömatineä.

3. gür baö SRoertpal:

§tinr. Etobe, tJtibeggen.
|

4. gür bie Äreife Grfelenj, ®ei(tnrir<ptn, .£>ein8berg

:

SSBilp. Xerftappen, ©tfeltnj.
|

I

5.

gür bte Äreife (Suptn, TOalmebp, UJlontjoie:

£eo .ßimmtnnann, ©upen.
|

<5. gür ben Ärei8 Scheiben

:

3<>ftpp ©on8, SDoHenborf.
|

3M<pior ©teuft, ®flren.

Äart ßifferä, ©rtelenj.

©ilb. ®oerfc, ©etlenfinpett.

©et. 3<>f- £>«tne8, 9%obertt>iUe.

©buarb ©raff, ©tpltibtn.

1. SlnbreaS Ban Step in Slawen,

2. ©eitlen in g. Jjetoel & ©eitlen in Äölrt,

3. ©eter ©rior in JWln,

4. griebriep ©tpweptr in Eeuft.

3ultu8 Dom Mat|, &5ln.
|

gabrifbireftor gierten, ©rüpl.

1. gür bie Äreije ttlacpen Stabt unb fianb (attäjcpl.

«. ©ibtfelb, Hacpcn,

2. gür bie Äreift (SrfeUtt; unb .fjeinSberg:

.gteinriep Scpramm, 'Jieuft.

3. gär bie übrigen Jtreift unb bie Stabt ©tolberg:

.£>em Äiefelftein jr., Euren.

£ubert ©üngeler, Euren.

©totberg) Ötilenfirtpen, ©upen:

|
liubger gopntn, '.Jlacpen.

|
©artp. ©itfer, Uft.-Slabbacp.

| .
SB. 9iobi8, 3nbtn.

|
SEB. ©türm, Euren.

SJiorip .rienricp, ?la<pen.

6.

©teinmeifter, Öacpen.

©obo bon gifeperj, ©urtfepeib.
|

Dteinp. ©rutp, ©r. 9Jtore3net.

£>. ©alter, Sinnitp.
|

£>. ©tpmibi, ©tolberg.

a. gür bie ©tabtgemeinben «aepen unb ©urtfepeib :

©eter ©tpupp, ?iae|en.
|

1. 3- 3- ©lonniftn, Hacpen.

|
2. ©aul 3“cob8, 9lacpen. £f

b, gür bie ©tibte (Sfcptoeiler, ©tolberg unb bie ©ürgermeiftereien ©ranb, ©üäbacp, Sornetimünfter,

©reffen*# unb ®klprim

:

Äarl ©<pmip, ©tolberg.

I

M
gorft,

1. 3of- gainfen, ©ftpmeiler.

2. GTprift ©(poH, Gornetimünfter.
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'Jlame 6i$

bfr ©frufägtnofffnfäaft.

©orfi&tnber bt8 ©or«

ftanbtä bfr ©trufJgt-

nof1<nf<$aft.

||

I

.

iS ?£ I

iüfl

lll®
lii

i<oi iHjtnbrr btä SrhionS-

oorftanbri.

27 reutet ©u<bbru<f<r=©frufä =

genoffenfdjaft

ßfipj'8 £>ang Clbmbourg,
®iÜ!ld)fll

II
’

Jtoln

2Bil$. ©forgi, Söoiin

28. ©riDatbofm=©mifSgtnoffen'

Maf»

29. Stra(5enbat)ii=8«nif3gem>fftn*

f$«it

30 :Jtljtinif(b'2Beftfötif(§e

nstibau unb Äleintiffiünbu-

ftric=©trufggenofftnf$aft

Sübecf

©erlin

SDüfrelborf

dtftnbaljitXtrfftov

©retfyt, Öübfrf

Stabtratb'Crtroft, Ofiar!

lottfnburg

Äommerjitnratb (Srnft

©<$it6, £üf(tlborf

Oljiif ©cftiongbilbung

Cljne ©eflioiibbilbung

IV
Düfjelborf

C. BlUolio, l!üffclborf
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^ _ ©teHbertreter beg Bertrauen8manne8.

c. gür ben übrigttx Ipeil btä Panbfreifeg 'Jtaepen

:

URatpiag Seed, ,£>er;(ogenratp. tretet ©cpüfer, ©lepenratp.

d. gür ben Äteig Düren:

.£>ertnann Secfer, Düren. 1. IRatpiag Äuderp, Cangerwepe.

2. ©ottfrieb SBüiter, Betttoeifj.

e. gür ben Äteig ©rfelenj

:

granj üambetp, £oI|j»eiler. 1. SBilpelm ©open, ©Impt.

2. g. @. Ipepffen, ,£>eptratp.

f. gür ben Äteig ©upen:

3ofo6 Berarb, ©Upen. 1. ^ubert ©Ziffer, Staeren.

2. 8eon. tpatm, #ergenratp.

g. gür ben Äteig (Seiten firmen:

Beter non ©t. Bitp, 3m<«tnborf. 1. 3of. Dericpg, ^atenberg.

2. Ceon. Ärepg, ©angelt.

h. gür ben Äteig .^etngbetg

:

3o|epp gloratf, .fteingberg. 1. SRorip 3“"fen, iRatpeim.

2. Gprift. 3effen, ©aeffetn.

i. gut ben Äreig gülid):

Äarl ©ammetf, Xürbogtar. 1. Jfieinricp Dotier, 3üti(p.

2. 1p. ©laemadjer, Boglar.

k. gut ben Äreig URalmebp

:

©buarb Ipop, TOatmebp. 3eremiag SRargrafi, JReept.

1. gilt ben Äreig URontioie:

1p. ©tramp, 3n'8fnbroid). Slrn. ©ngelg, SRontjoie.

in. gür ben Äteig ©cpleiben :

©prift. ®eberi(f)g, 'IReepernicp. t. !|?eter SReper, Wettergpeim.

2. Slnt. Dopinen, .fieimbacp.

J gür bic Streite Siatpen (©tabt unb VanbJ, ©upen unb ’JJionljoie.

Silber! 3acobi, Slawen. granj 3of. Utlicpg, Slacpen.

2. gür bie Äteife ©eilenfinpen, .£>eineberg, 3«li<$ unb Grfetenj

:

3of. ©raubtg, ©r.etenj. 3of. glomm, 3ülicp.

3. gür bie Steile Düren, SRalntebp unb ©cpleiben:

SRobert £>amet, Düren. $ugo 'legen, Düren.

Cberbetriebgin|petior £epl, SRainj. Cbetingenieur jjocpgefanb, SRainj.

Direltor ®tauben, Äöniggttinter. Diteftor SBaoü, Duigbutg.

1 gür bie ®tabt Sladjen:

Satt ©triebecf, Slacpen. Äart 'Pautoelg, Slacpen.
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Dlame Sifc

©orfifcenber beä ©or-

|jft

.

Sin
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ber ©eruf8genoffenfehaft.

’
1

noffenfehaft.
»- ö
B M g •

»11

©orjlfctnber beäiötftionä*

borftanbel.

31. opebitionä-epeiihtrei unb

ÄeHereüSerufggenoffenfdjaft

32. guhr»erf$=©eruf8gtnofftnf(f)aft

©trlin

Berlin

ftommerjienratij ©uftab

Äettner ©trlin

£. Scharfenberg, ©trlin

VI
UJlainj

XXIV
Aachen

griebrich £einri<h, DWainj

lug. I^fftn, Aachen

;

I

83. Tiefbau: Beruflgenoffenfchaft ©trlin

Aachen, ben 8. gtbruar 1892.

©ifenbahu ©auunternep--

mtrC. ©aubft, Berlin

Cbne Seftionäbilbung

*Jlr. 135 Jn ©erfolg ber (Erlaffe beä fperrn EWi-

nifters ber geiftlidjen Unterricht!: unb üJlebiäinal«Ange-

legcnbeiten bom 20. 3anuar 1853, fotoie bom 11.

gebruar 1856 bringe id) ^ierburd^ ben EHebiginalbe:

amten best hiefigen ©ejirfeä toieber^olt baä 9Jad)fte{|enbe

jur firengtn Beachtung in (Erinnerung:

I. .VSö^erer Anmeifung gemfijf fotlen bie amtlichen

Aitefte unb @uta<f)ten ber DJiebijinatbeamten jebesntal

enthalten

:

1. Die beftimmte Ingabe ber ©eranlaffung jur

Aufteilung bc8 Altefteä, beä 3tDfcfc8
i J“ Welchem ba!--

felbe gebraust unb ber ©ef»örbe, meiner el borgelegt

»erben foU;

2. bie etwaigen Angaben bei Uranien ober ber

Angehörigen btffelben über feinen ^uftanb

;

3. beftimmt gefonbert bon ben Angaben ju 2. bie

eigenen t^atfäc^tic^eu 2Bahrnehmungen bei Beamten
über ben $uftanb bes Äranfen;

4. bie aufgefunbenen toirfliefen ßranfheitlerfcfjei:

ltungcn

;

5. bal thatföd|li<h unb »iffenfdjaftlich motibirte Ur=

t^eil über bie Jtranfheit, über bie jjuläffigfeit eine!

Tranlportl ober einer $aft ober über bie fonft

gepellten gragen
i

6. bie bicnfteibliche ©erfieperung, bafj bie 3Jlitt^ei-

lungen bei llranfen ober feiner Angehörigen (ad 2.)
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Vertrauensmann. ©teKbertreter be8 Vertrauensmannes.

2. 3ür bic Äreife Sachen Canb, ©eiienfirepen unb Supen:

ffiilp. ©epruff, flaepen.
1 fluguft $eHmann, 'Hatten.

3. gitr bie Greife 5)0««, 3*W<P. TOalmebp, Utontjoie unb ©cpleiben

:

g. ©. SBanning, Düren.

4. gfir bie Äreife Grfelenj unb £ein8berg:

Slug. ÜJlonfortS. üft.^öflabbacp.

Veter Jütten, Slawen.

9t. Veling, $ellentpal.

6. Ritter, SKpepbt.

SBilp. Sepmibt, Staren.

1. gür bie Äreife Hatten Stabt unb Küpen

:

fl. Dppffen, flauen.
|

2. gür ben CanbfretS flauen :

n. fllbert ©epoen, flauen.
|

b. granj ©peltpapn, ÖüSbaep.
|

c. |>etnr. egtinjen, ßfeptoeiler.
j

3. gür ben ÄrciS Düren

:

». 3°P- Äurtp, Düren,
b. 3°f- ^tupperp, Äreujau.

4. §ür bie Äreife 3üli<p, .Reinsberg, Krfelenj mtb ©eilenfircpen

:

a. flrtpur fDterfenS, ©eilenfirepen,
|

b. 3of. DariuS, .fjeinSberg,
|

c. flnton flreß, Grfelenj.
|

5. gilr bie Äreife fDtalmebp, Vtontjoie unb ©epleiben

:

a. ^ermann Dtotpfepeib, ©emünb,
|

b. Otto Kramer, Soeteniep.
|

fl. Surup, HJtapen.
|

.ipeinriep Sari, flauen.

'JtifolauS 9tetleffen, flauen.

3afob fflefeier, Stolberg, .

fl. puppert, Kftptoeiler.

3opann CefenfelS. Düren.

Kbmunb 3u,nperp, 3“^^»
3afob 3ülid>er, £ein8bcrg,

3ofepp Seprniß, Krfelenj.

SRatp. Xpelffen, 3m8f"&roiep.

3- Dpeifen, ©urtfcpeib.

Der MegierungSpräfibent. 3n Vertretung : Pon®remer.

rieptig in ba8 fltteft aufgenommeit fittb, baß bie eige-

nen 'löaprnepmtntgen beS flitSftellerS (ad 3. unb 4.)

überall ber iffiaprpeit gemäß ftnb, unb baS ©utacpt--

ten auf ©runb ber eigenen V?aprnepmungen beS fluS=

ftellerS nacp beffen beftem Söiffen abgegeben ift.

3tn Uebrigen müffen bie flttefte außer betn boll=

ftänbigen Datum ber fluSfteüung and) ben Ort unb

ben Dag ber ftattgefunbenen är;tlid>en Unterfucpungen

entßalten, foroie mit ooflftänbiger 9tamen8unterfeprift,

inSbefonbeTe auep mit bem 2lmtS=Kparafter be8 flu8=

ftellerS unb mit einem flbbrucf be8 Dienftfiegel8 Per=

fepen fein.

fl. (58 finb mieberpolt Älagett über bie Unjuber«

läffigfeit ärjtlieper 'flttefte in folepett gätleu geführt

morben, in betten e8 auf bie är$tUcpe fßrßfung

ber Stattpaftigfeit ber Vollftrecfung einer greipeit8»

ftrafe ober einer Kibilpaft attfani, inbem babei mehr*

fad) bie SBaprnepmung gemaept morben ift, baß bie

betreffenben üJtebijinalbeamtcu fiep oott einem un;u-

(äffigen fDtitleib leiten (affen ober fiep auf ben

©tanbpunft eine8 ^auäarjteä fteilen, roeld;er feinen

in greipeit beftnbliepen Patienten bie angenteffenfte

SebenSorbnung botjufepreiben pat.

9tiept feiten iß in folepen gäflett oon betn 'Vtebiünal*

beamten angenommen toorben, baß fepon bie 13apr=

fepeinliepfeit einer Verftpliminerung be8 3«ß«nbe8 eine8
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Arreflaten bei iofortiget Gntjielfung ber greiheit ein ge*

uiigenber ®runb fei, bie einfttoeilfge AuSfefcung ber

Strafboflftrecfung ober ber Gibithaft als notb»enbig ju

bejeidjnen. Dies ift eine gang unrichtige Annahme. Gine

grdhcitSftrafe wirb faft in allen gäden einen beprtmi*

venben Gmbrucf auf bie ©emüthSftimmung, unb, bei

nicht befonberS träftiger unb nicht boflfommen geiun*

ber körperbefchaffcnijeit, auch für baS leibliche töefiit*

ben DcS iöeftraften auäfiben, mithin fdjon borljanbenc

ÄraufheitSjuftänbe faft jebeSmal berühlimmern. Des-

halb tann aber bie ©odftrecfung einer greiljeitSfttafe

ober einer Cibilhaft, toährenb toelcher ohnehin eS bem
(Befangenen an ärjtlidjer güvforge niemals fehlt, nicht

auSgefeht refp. nicht für unflatthaft ertlärt »erben. Der
1Rebi 5

inatbeamte fann bie AuSftfcung tc. bielmehr nur

beantragen, Wenn er fich nach geroiffenhafter Unter*

fudjung beS ^uflanbeS eines ;u gnhaftirenbcn für

überjcugt h“H, baff bon ber $aftboHftreefuug eine

nahe bcbeutenbe unb nicht mieber gut ju madjenbc

(Befahr für Ceben unb (Befunbheit beS jur Jpaft ju

©tingenben ju beforgen ift, unb roeun er biefe lieber*

jeugung burdj bie non ihm felbft roahrgenommenen

RranfheitSerfcheiitungen unb nach ben (Brunbfäfceit

ber Siffenfdhaft ju motibiren im Staube ift. (Sine

anberc AuftaffifUg ber Aufgabe beS ©tebijinalbeainten

gefühtbet ben ©ruft ber Strafe unb lähmt ben Arm
ber (Bevcctjtigfeit -J.ib ift baher nicht ju rechtfertigen.

Die ©lebijinalbcamteu h®ben baher (üitftighin

nor ben berührten fDli&grijfen fich ai|f baS Sorg*
fättigftc ui hüten unb bie obigen Ausführungen auf

baS ©enauefte ju beachten.

111 Die oorftepenben Jlnorbnungen finben in gleicher

Seife auch ail T biejenigen Atteftc ber ©tebijinalbeamten

Anmeubuitg, »eiche bott ihnen in ihrer ©igenfehaft als

praftifche Aerjte 3 u m (Beb raudjbor (Ber iditSbe*
hör ben auSgefteflt »erben.

Aachen, ben 18. gebruar 1892.

Der .'HegierungS-ipräfibent.

3 . ©.: © o e b e cf e.

klrrorbttmtgcit unb tJcfmiittmadfunßcn
nnberer Uchörben.

Dir 136 Unter SBejugnabme anf bie ©efaunt*
machung bom l. b. sIitS. (Amtsblatt Seite 5) bringen
wir hiermit jur öffentlichen kennt mjj, ba& bie Prüfung
ber Ajpiranten jnnt einjährig freimilligen SKilitärbienft

am greitagben 11. flHärj bS. 38-,

©ormittagS 8 Upv

im hissen königlichen ©egierungSgebäube beginnen

»irb.

Aachen, ben 18. gebruar 1892.

königliche tßrüfuitgS’kommiffion

für ©iniährig=greittiHige.

Der ©orfihenbe b. ©eguilhen, ©egierung3*©ath.

Wr. 137 Oeffentliche 3 u fl * H u n g.

3n Sachen, betreffenb bie Anlegung beS ©runb*
buchS für bie ©emeinbe £>ar;f)ctm »irb ber fBer*
ncr fto cfj aus *öuf?em, oeffen gegenwärtiger Sohn*
ort unb Aufenthaltsort unbefannt ift, ju feiner ©er*
nehmung über baS an feinem ©amen im glurbndje

bon £>arj|heim eingetragene ©runbftücf

gtur 33, ©r. 204, 3m 'f3öiitdfen — Seine — 7,22 »r

groft, auf Auorbnung beS königlichen Amtsgerichts,

Abtheilung IV, Ijierfelbft ju bem auf

Freitag, ben 8. 41p ril 1804,
tlorinittogec 10 Ufer,

bor bem bejeid)neten Amtsgerichte anberaumten 1er*

min öffentlich gelabcn.

Sirb ein Anfpruch an baS ©runbftücf nicht ange*

melbet, fo erfolgt gentäft § 58 beS ©efefjeS bom 12.

April 1888 bie ©intragung

1. beS AcfererS 'jletec 3«boS unb

2. beS AcfererS 3°^ann 3{rD0®. 8*tt* ju .(jarj*

beim, als gemeinfdhaftlich« ©igenthümer im ©runb*

buche ohne ©inmidigung beS ©elabenen /jjarj*

heim ©r. 65/11.

©emüub, ben 10. gebruar 1892.

©crichtSfchreiberei beS königlichen Amtsgerichts, Ablh- IV.

Rr. 138 ©S »irb hiermit jur öffentlichen kennt*

niß gebracht, bag bie Anlegung bon fflrunbbuchartifeln er-

folgt ift für bie in ber ©emeinbe $nren gelegenen tpar *

gellen; glur 1 ©r. 185/30, 95. glur 2 ©r. 75, 118.

glur 3 ©r. 225/75, 224/75, 362/75. glur 4 ©r 87.

glur 5 ©r. 110, 57, 58, 49, 162/50, 167/53.

glur 6 ©r. 163, 28, 29, 34, 235/132. glur 7

©r. 32, 2, 158/7, 151/1, 159/8, 161/14. glur 8

©r. 6
, 39, 38,55, 56, 165/117, 131/30, 5, 3, 12,

13, 33. glur 9 ©r. 83, 147/100, 7, 11, 24, 81,

154/88, 158/23, 32, 33, 34, 35, 39, 54, 131/76,

87. glur 10 ©r. 51. glur 11 ©r. 22. glur 12

©r. 155/86, 91, 154/86. glur 13 ©r. 49. glur

14 ©r. 99, 11, 32. gtur 15 ©r. 46, 139,

289/2, 3, 171/102, 339/98, 436/80, 17. glur 17

©r. 11. glur 19 ©r. 12. gtur 20 ©r. 41. güir

23 ©r. 81, 84, 193/41, 194/41, 291/30. gtur 24

©r. 156/15, 157/15, 19, 14. glur 25 ©r. 22. glur

30, ©r. 679/131, 132, 799/133, 800/133, 127,

128, 457, 458, 844/57, 815/57, 349, 593/243,

777/422, 67, 786/68. glur 31 ©r. 600/80, 81,

793/208. 220, 362, 363, 290. glur 32 ©r. 212/56,

213, 56, 245/8, 246/8. glur 33 ©r. 6
,

262/9,

263/9, 264/9, 271/60, 281/62. glur 34 ©r.

183/92. glur 39 ©t. 186/60.

Düren, ben 20. gebruar 1892.

königliches Amtsgericht V.

c



Mr. 130 JH t i f * p I « tt

für ba« Wu«hfbungigeichäft im Sejict bcr 29. 3nfantctic« ®rigabe für 1892.

Datum.

Wonat.

Wat

3nni

3uli

lag. SUodjenlag. 'öejeidjnung be< iBefchäfte«.

23 Wontag Steife nach Äempen
24 Dienftag Vlu«t)tbung in Äempen
25 Wittmoch fe*ql. nnb Steife nach Dülleu
26 Donnerftag Stube (5t)rthi'$imnitlfa()rt)

27 ftrei'ag WuSbfbunq in Dülten
28 Samftaq be«gl. unb Weife nach Scfritm
29 Sonntag »uhe
30 Wontaq ?lu«t)tbung in drfelenj

31 Dienftag be«gl. unb Weife nadj Reinsberg
1 Wittrood) WuMjebunq in $ein«brrg

'i

Donnerttag beSgl. uub Weife nad) ©eilenf ir c^en

3 Freitag ?(uftt)tbung in ®etlenfir<hen
4 Samftag brtgl.

6 Sonntag Wilcfreife nad> <£öln pp.

Dienftag Weife nad) 3filid)

8 ÜJttitioodb Suebebung in 3üluh
« Donnerftag beigl.

10 Freitag be«g(. unb Weife nadj Düren
11 Samftog Vlu4()«buug in Düren
12 Sonntag Stube
13 Wontag Wu«bebung in Düren
14 Dienftag be*gl.

15 Wtttiood) beägl. unb Weife nach Sachen

,

16 Donnerftag Stube (Jrobnleubnam)
17 ffrettog Aufhebung in Wachen Stabt
18 ©aniftag be«gl.

19 Sonntag Stube
20 Wontag tluebebung in Sachen Stabt
21 Dienftag belgl.

22 Wtttrood) Superrtoifiott ber Xemp. 3noaliben unb untauglichen

Söebrlcute in Wachen Stabt
23 Donnerftag be«ql. in Wachen üanb
24 ftreitag

Samftag
Wuibfbuna in Sachen lianb

25 beägl.

26 Sonntag Stulje

27 Wontag Wu4bfbnnq in Wachen üanb
28 Dienftag beSgl.

29 Wittrood) ube (Steter unb fßaul.)

30 Donnerftag Wuiffebung in Wachen SJanb

1 ifreitag beögt. unb Steife nach Supen
2 Samttag

1

WuShtbung in Supen
3 Sonntag Stuhe

1
* Wontag i Wubbtbung in @upen unb Steife nach SJtalmebi)

6 Dienftag Wuäljebunq in Walmebtj
6 Wittrood) beSgl. unb Steife nach Wontjoie

1 7 Donnerftag WuSh^bung in Wontjoie

Wu^hf*
bung.

8orm.
Uhr.

Beginn bcr

Buptf
tcttijion

bet 3ntJ-
libtn unt
nnuuiil.

fBtfcrltm<.

8«rm.llbr.

87»

8 10

8 11

8

8
8
8
8
8
8

11

11

11

8'*

8
8
8

8
8
8

8
8

8

8

8
8

87» ’

8
8

I

8

11

10

8
8

11

11

11
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Datum.

IRonat. Jag. SBocheutag. Bezeichnung bei ©rfcpäfteS.

Begtt

Aushe-
bung.

Borm.
Uhr.

in ber

Sut>et*

reoifton

ber 3noa-
üben unb
untaugl.

SBebrleutt

Sonn. Ubi.

3ult 8 greitag /Reife nach ©cpltiben

»» 9 Samfiag Aushebung in Schieiben 8‘/*

10 Sonntag /Rupf

11 1/iontag Aushebung in Schieiben. 8V* 11

12 »ienftag beSgl. 8’)»

l»
13 SRtttwoch Aüdreife nach köln PP-

')h 14« i)ie Anlegung beS GlrunbbuchS ift

erfolgt unb nunmehr audj für bie Parjellen glur IV.

Ar. 236/13, 238/14, 237/13, 239/14.

®tiren, ben 22. gebruar 1892.

königliches Amtsgericht, Abteilung Vb.
'Jir. 141 Sorlefungen
an ber königlichen X^ierürjtlit^en HochfchulejU £anno ber

Sommerfemefter 1892.

Beginn am 4 April.

Hirector, ©eheimer DiegierungSrath, 'Aebicinalrath,

'profeffor Dr. Dammann: Seudjenlehre unb 38e=

tainairpolisei, Hiitetif. —
Brofeffor Dr. Cuftig: Allgemeine (Ibirurgie, Unter»

fudjungämetljoben, Allgemeine I^etaple, Spital»

flittif für große .£iausStl)iere. —
'Profeifor Dr. /Rabe : Allgemeine Pathologie unb all»

gemeine patljologifche Anatomie, Spitalflintt für

fleine HauSthiere, Cbbuctionen unb patf»ologifd)=

anatomifepe Temonftrationen, 'pflanjlirfje para--

fiten, gleifdjbefchau mit Uebungen. —
profeifor Dr. kaifer: CporationSleljre, ©eburtShülfe

mit Uebungen am Phantom, ©efd|it§te ber X^ier»

fieilfunbe, Ambulatorifche klinil —
profeifor Xereg

: plfhfiologie I, Arzneimittellehre unb
lorifologie. —

profeifor Dr. Arnolb: Organif^e Ghetnie, Dteceptir»

Fnube, pharmaceutifche Uebungen, Uebungen im

epemtfehen Caboratorium. —
profefior Boeder: Anatomie ber Sinnesorgane, £i=

ftologie unb Gmbrpologie, Hiftologifihe Uebungen,

Allgemeine Anatomie Ojteologie unb SpnbeSmo»
logie. —

Profeffor Dr. Heff: Botanif. —
fieprer ©eifi: Uebungen am Jpuf. —
SanitdtSrath Dr. nred. GSberg : Ophthalmoffopifcher

GurfuS.

3ur Aufnahme als Stubirenber ift ber liadhweiS

ber /Reife für bie /prima eines ©qinnafiumS ober eine!

/RealgpmnafiumS ober einer burdj bie juftänbige Gen»

tralbejjörbe als gleicpfte^enb anerfannten höheren Cepr»

anflalt erforberlicp.

AuSlänber unb .Hospitanten fflmteti auch mit geringe»

ren Borfenntniffen aufgenommen werben, fofern fie

bie 3ufoffung ju ben tpierdrjtlichen Staatsprüfungen

in Heutfdplanb niept beanfpruc^en.

9lüpere AuSfunft erteilt auf Anfrage unter 3ufen<
bung beS /Programms.

Hie Hirection ber Ipierdrjtlichen Hotpfcpult.

»r. 142 pcrfotiaK^iirottif.
Her fommiffarifebe Bürgermeifter 3°feph iRopö ift

Born 12. b. ÜRtS. ab befinitio jum Bürgern eifter ber

Canbbürgermeifterei 'ISatbenratp ernannt unb ihm ju»

gleich bie Bcrwaltung ber Bürgermeifterei AppOben
im greife .V>einsberQ auf iffliberruf übertragen worben.

Her SRegierungS» unb Schulrath Schiefjer ift Bom
1. ÜRdrj b. 34- ab Bon Aachen an bie königliche

./Regierung ju CSnabrücf nerfept.

Her Bifar Blaefen ju gaben ift am 14. ganuar
b. 3®- Ju>a ^Pfarrer in Schoenberg befinitib ernanm
worben.

Hierju ber öffentliche Anzeiger Ar. 8.

Hrucf Bon 3- -3- Beaufort (g. 5R. Palm) in Aachen, Borngaffe l/i.



Amtsblatt
Der itdnf glitten ^legternng p Stadien.

Stfirf 10. Äuigegeben \u Stuben, Eottnerflag ben 3. 2Rät$ 1899

^ntjnlt bces 9tcirt)«H$cfct;t>Iatte$.

91r 143 Da« 7. ©tüd enthalt unter Mr. 1990

:

Ueberetnfommen jtoiföm bem Meid) unb Italien über

ben gegmfeittgen patent-, Blufter unb ‘Kartenfdjub.

Boot 18. 3anuar 1892.

Entfalt Der «kfeit Sammlung.
91t. 144 Da« 3. otiief enthält unter s

Jlr. 9504 :

1

©taatSoertrag gtoifc^en Breufeen unb Btedlenburg«

©trelifc wegen Jfierftellung einer ©ifenbaf)* oon Blan»

fenfee nac^ Strasburg tn btr Udermarf. Bom 4.

September 1891; unter Mr. 9505: Verfügung be«

Juftitminifter«, betreffenb bie Anlegung be8 ©runb*

buch« für einen I|ei( ber Bejirfe ber Amtsgerichte

Reinsberg, <5rfetenj, &u«fird)tn, Göln, kempeu am
Mbeiit, @e(bern, Jlbenau, Sobemijetm, irarbaep, Ahr»

»etter, Benibtrg, SWülheim am Mhtiti, Äcrpen* Cp
laben, Düffclborf, Matingen unb ©aarbrüden. Born

8.

gebruar 1892 ; unter Kr. 9506 : Verfügung be«

3uftijminifterä, betreffenb bie Anlegung be« @runb*
budjs für einen X^eil bes Btjtttf« beb 2lm tögcrtetjtä

SReppcn. Bom 11. gebruar 1892.

Sterarbnungeu unb ^etaiutttnm^ungen
brr fHcgienntg.

9tr. 145 Wir machen alle una mitrracorbnctcn

©eamtr» unb »affen auf ben nabe beuorftebenbra

3abrteabf{blun mit ber Aurforbcrung aufmcrlfam,
in jeber Weife ba.tu ntiUintiirfen, bafe alle bae ab«

Inufenbe Mcehmingoiabv betreffenben fönuabmen
unb Aufgaben in ben Büchern unb Mtdmungcn beet«

felben sum 91ach»ei?e gelangen unb (Einnahme« unb
Au«gabe<:Heftc, fawiet nur immer möglich ift, ber«

wtieben »erben. Weiterhin richten »ir an alle Die«

ienigen. »eiche innerhalb be« DicSfeitigeu Wcfchäft«,

beroch« alb ©tarnte, beamtete Berate, Unternehmer,
Sieferanten re. an« bem fRecfcnuugäiabre 1861/62
bertu brcitbc Sorberungen an ben Staat ober bie oon
unb öermatteten Jtuftituten»3onbb ju machen haben,
bterburrf) bie Aufforberuag, bie bezüglichen ÜRetb,

nungen (Siguibatioaen) mit thunlichfter Befehlen«

rnenng, iebenfallb aber fo seifig einjttreidjen, baft

fir mit ber erforbetliche* Befchrintgnng ibäteften«

bib inm 20. April b. 3b. iur Borlage gelangen,

ba fonft bie reefcttcitige jablungbanweifung aieht

mehr möglich ifit, Späte« eingebenbe Sianibationen

formen erft nach Beruhigung ber Abfehlufcarbeiteu

«nt Abfertigung gelangen.

Aachen, ben 24. Jfebruar 1802.
Königliche '.Regierung,

fu o n S&off man«.

®erorbiutitgen unb ©cfamttmac^ungen
mtberer Bdjörben.

«r. 146 Durch Urtfefil bet 1. (iimllammer
beb königlichen Sanbgertthtt« p 2 riet oom 30.

Dejember 1891 ift ber Drehet unb SJletallbruder

gtan) SBtHem* au« ®t. $aulin für abwefenb erlldrt

worben.
£öln, btn 22. gebruat 1892.

Der Dberftaatianmalt.

Wr 147 Madfbem burefe ba« »tfefc, betreffenb

bie Btförberung ber Srrichtung oon Mentengütern
Dom 7. 3ult 1891 (®efeh Sammlung oon 1891
©eite 279 unb ff.) bie @efdjäftc für bie Unfirhet«

mfeben 2anbeitj>eiU ber königlichen Menttnbanf in

ÜRÜnfler i. 3B. übertragen luotben ftnb. werben

gemäfe §. 19 bei @efe$e« über bie (Errttblung oon
Mentenbanlen oom 2. SJJärj 1850 al« geuer.Bet«
ftcfetrungigeiellfcbafUn, bei welchen rentcnpflichtigc

®ebäube oetfuhert werben bürfen, folgenbe Öffentlich

namhaft gemacht

:

1. bie Mijeinifche ^fomnjiat-geuerSocietät in

Dflffelborf

2. „ Bfagbeburger geuer=Betft<herung««@efeB>

fchaft tn fDtagbeburg

3. „ Baterlänbtfdjc geiift Berfichetungä Slctien«

ffltjtllfdjaft in Slberfelb

4. ^ ©dileftfche geuer-öerftchtrung« ©efeBfcha ft

in Breilau
5 . „ Bttltntfihe geucr^Betfidjerungi-anftalt in

Berlin

6. „ B«ufeifd)e Mational-BerRcherung^Sefell

fchait in Stettin

7. , ffleftbentfeh« Berfichetung«=ac(ien :Ban! in

8ffen

8. „ fßreufiifche geltet « Berftcherung« Selten«

@(feQfchaft in Berlin

9. , ©labbachergeuer-Berficherangi ©eftUfchaft

in ÜK..@labbach

10. „ Olbenbnrger Berftch(rttng8«0efeUfchaft in

Dlbenburg i. ®r.

Digitized t



*4

11. „ aUgemeiue ®erft«herung*=SctUn ©efell*

fdbaft Union in ©erlin

12. „ Shrbbeutfche geuet-S}erft<betungS;0ejeIl.

idjaft in Hamburg
13 , XranSatlantiiche geutr • SBerficherungS«

ActiendSeftllfchaft in Hamburg
14. , Setpjtger geuer«S?etfi4rtungS.BnftaIt in

StiPjtfl

18. ber üübecfer Reuer>®rrfuhentng8<8eretn Bon

1826 in fittbecf

16. bie beutfdje gtuer'OetficherungS. 3 ctien.@efeH

fdjoft in sBetliu

17. » §anf«atifd|e geutrSBerficherun g« * ©efeH
f<$aft in Hamburg

18. „
‘ gttt«.®etR4*runge.anilaIt ber Wapfti-

(eben ftppotheftn. unb SBedjfelbanf in

JUfindjen

19. „ bic üonboner ®f)Snij geuefSflecuranj-
Societät

20. „ geutr . Setfitfjerung« , ©efellfchaft at^ein-

lanb in 9teu&

21. , fflaäler ©errt<beru«gS,@eiellf<haft gegen

geuetfehaben in Saiet.

SWünfier t. 33, ben 25. gebt«« 1892.

Königliche Direction bei IRentenbauf.

9h. 148 jie Hnlegung beS @runbbud)8 für

bie glurgemeinbt Selhaufen ifi erfolgt unb nunmehr
auch für bie^arjeHengturlV. 9tr. 236/13, 238/14,

237/13, 239/14.

®üren, ben 22. geb ruar 1892.

Königliches Amtsgericht, Abteilung VI).

«r. 149 Jlcfatcitttnnrf)img,

betreffenb bie Wrnnbbud)atilegung fite bie

föemcitibc SMoctgeit.

©S roirb befannt gemalt, bag bie Anlegung ber

©nmbbudjartirel (§. 3 beä @efe$tS Dom 12. Sprit

1888) für bie ©runbftücfe ber JtaUflergemeinbe

SHoctgcn erfolgt ift mit Ausnahme für:

1. glur 9, 9h. 536/321, 918/329, 919/329,

756/330.

2. $Dtc nur auf Antrag einjutragenben ©runbftücfe.

Son lederen finb febocij angelegt:

gluf*4, 9h. 3/1, 4/1

;

glur 8, 9h. 16/32, 16/33;

glur 9, 9h. 692/322, 537/321, 693/324, 920/328.

gür biejenigen ©runbftücft, für »eiche baS ®runb<
bu$ angelegt ift, tritt mit bem 11. Jage nach Au8=
gäbe biefeä Amtsblattes baS ©runbbuthrecht in Kraft.

ÜRontjoie, ben 24. gehruar 1892.

Königliches Amtsgericht II.

9h. 150 ©elanntmachung.
3n ©emüfiheit §• 3 beS ©efegeS über baS

©runbbuchtnefen unb bie 3®angSboHftrecfung in baS

unbe»eglid)e Vermögen im (Geltungsbereiche beS 9thei--

nifchen ISechtS Dom 12. April 1888 unb unter ©ejug=

nehme auf bie im Amtsblatt! ber Königlichen 9le=

gierung ju Aachen — Stücf 30 — erlaffene bieSfeitige

8efanntma<hung Dom 19. ^uli 1891 mirb befannt

gemacht, bag bie Anlegung beS ©runbbuchS »eiteren

für bie nachftehenb bejeichneten ©runbftücfe ber jurn

AmtSgerichtSbejirf Gupen gehörigen ©emeinbe

Raufet
erfolgt ift al§:

L glur 2, 9h. 217/2, 226/2, 9/4;
glur 3, 9h. 336/28, 292/0,39 391/28, 392/29,
385/28, 39/1, 30, 39, 444/29, 156, 168, 169,
276/171, 277/231, 233, 216, 278/231, 232.
glur 4, 9h. 318/0,81, 175.

II gerncr für bie nachftehenb bejeichneten nicht an=

legungspflichtigen (§. 2 ber ©runbbuchorbnung) ®runb=
ftücfe:

glur 4, 9h. 59, 63, 64, 66, 67, 290/70, 71, 72,

291/76, 77, 78, 83, 293/85, 294/89, 295/92,

95, 102, 103, 107, 143, 149.

©upen ben 26. gebruar 1892.

Königliches Amtsgericht U.

9h. 151 SBefanntmachung.
3m Anfdjluffe an bie SBefanntmachung 9h. 811 Stücf

46 beS Amtsblattes pro 1891 »irb bttrburd) befannt

gemacht, bag baS ©runbbueb auch für nachbejeichnete

©runbftücfe ber ©emeinbe ©rfelenj, glur A 65,

1175/185, 1176/185 je&t 1288/185 unb 1289/185,

214, 1067/256, 273/1, 827/281, 1274/307, 1276/309,

320, 330, 350, 837/691, 718, 722, 1082/726, 731,
743 unb 1241/691 fegt 1245/691;

glur B 64, 87, 831/88, 92, 93, 95, 846/317,
642. 707/659, 663, 677, 709/678;

glur D 151;
glur L 1844/550, 627, 1502/644;
glur M 330, 390, 391;
glur P 281, 567;
glur Q 17, 198, 775/202, 237/4, 277, 296;

ferner folgenbe nicht anlegungSDflichtige ©runbftücfe

glur B 1, 1013/41, 811/47, 930/148, 891/155,

:
727/184;

glur C 1215/7, 201, 672, 825;
glur D 1 unb bie nachträglich ermittelte parjelle

L 2072/221 angelegt ift.

©rfelenj, ben 29. gebruar 1892.

Königliches Amtsgericht II.

SBefanntm ad/ung.

9h 16* 3n Sachen, betreffenb Anlegung beS

©ruubbudjS im ©eltungSbereid) beS Dtheinifchen 9tech«

ift burd; Verfügung beS fperrn 3uftijminifterS oom
27. Suguft 1891 — Deröfj'entlich in ber ©efefcfamm»

lung für bie Königlich ißreufiifchen Staaten 9h. 2»
— für bie jum Sejirf beS,Königt. Amtsgerichts £>üren

gehörigen ©ememben 2enber»borf=Krauthanfeu unb
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Werfen fomit für bie in bemfetben Wmtbgerichtbbfjirf

beltgenen ©ergmerfe

:

Cbcriicr, ©ocranu, 3ufunft * ErWfitrruna. Wolt<
ftrinnrube, Sriebritfj, 'Maria öouife, GVcrbarbine,

®treiubnrubc, ©icolnuSarnbe, »Honel tion Ralfen,
ftrin. Carl, Johanna, (fittira, Sohn, Türen, 9»rftrr-

tob, Slnbromcidjc, frütfenbruefe, Concorbia, 3ba,
Sriebriib, $einricb, Wnfraunrubc, ißieffber«, Mau,
bacb« ©leibcre, •ÖänScben.itiUi [ßili], Rector, 21uro <

ta, Cictenborf V, SJictenborf VI, ©icfcitborf VU, «in»
nief, Wariatoalb V, Manfanclbbera I, M«ufaucl&
bera n, 9tibcaarn I, OJibcancn II, Wibcaern UI, 9%p

bcBßcn IV, «ibcflorn V, Tfwmm I, Tinnum II, Ut»

biitflen, '•löollctcbciin I, WoUerelbcim II, Cuftaibia,

fowie für bie in ben ©ejirfen ber Amtbgerichte Türen
unb Stolberg bei Hatten betegenen ©ergmerfe

gäbe II, tUbertbgrubc II, SRnricttljain, £ncitj,

für bie in ben ©ejirfen ber Amtsgerichte Türen, Stob
berg bei Aachen unb Efdjweifer betegenen ©trgwerfe

€Sute Hoffnung, *t!bcrt«qrube, 'Mlbcrtbgritbe I,

gfricbri(^-föil()clm, föeorgSfelb, für bie in ben

©ejirfen ber Amtsgerichte Türen unb ßrfdjweiler be>

legenen ©ergmerfe Zugabe I unb OUftehtgrube
[©itbfteingrube], für bie in ben ©ejirfen ber Amtbge,

geriete Türen, Albenhooeu unb Efd>roei(er betegenen

©ergtoerfe ,'Jufunft, (gfdjtoeiler = Wcfcroc, ©es
barrlirt)fcit, für baS in ben ©ejirfen ber AmtSge-

richte Türen unb Atbenhooen betegene ©ergtoerf ©er=
trauen, für baS in ben ©ejirfen ber Amtsgerichte

Türen unb Wontjoie betegene ©ergtoerf Ribeggers
brütf, für baS in ben ©ejirfen ber Amtsgerichte Tü>
ren unb ©etnünb betegene ©ergtoaf ©itfeuborf III,

für bie in ben ©ejirfen ber Amtsgerichte Türen unb
Eubfirdjen betegenen ©ergtoerfe Slftrnn unb ©ros
fervina (Vlifabetf) , für welche ©ejgmerfe bie

©runbbuchantegung oon bem Amtsgericht Tüten be=

wirft wirb,

ber 1. Cftobcr 1891 als berjeuige Tag bt-

ftimmt worben, an wettern für biefe ©emeiitben be,

jiehungörocife ©ergmerfe, bie im §. 48 beb ©eftfceb

über baS ©runbbut^wefen unb bie ^toangSooHftrecifung

in baS unbewegliche ©erwögen im ©eltungSbereicfje

beb ©hetnifehen ©e<htS oom 12. April 1888 borges

fhriebene ttubfcijluftfrift bon « 'Monaten bc=

ginnt.

3n ©emäjiheit beb §. 54 beb angeführten ©efejjeä

wirb bafier btr SBortlaut nad>folgenber Seflimmungen
biefeb ©efefceä befannt gemacht mit bem ^tinweib, baß

biefe ilubfälu&frift mit bem 1. April 1892 abtünft

unb mit bem ©emerfen, baff bie geltenb ju madjenben

Änfprüthe für bie ©emeinbe Werfen unb bie 8trg>

werft bei Abteilung Vb. unb für bie ©emeinbe

ßtnbtrSbotf Ärauthaufen bei Abteilung Vc. anju=

metben finb.

§ 48. Tie nicht bereitb Don bem Amtsgericht »or*

getabenen Iperfonen, welche »ermeinen, bajj ihnen an

einem ©runbftücf bab Eigentum juftehe, fowie bie*

fenigen ©erfonen, welche oermeinen, ba§ ihnen an bem
©rnnbftücf ein bie ©erfügung über baSfelbe befhrän*

fenbeS ©echt ober eine .fsgpothef ober irgenb ein an*

bereb ber Eintragung in bab ©runbbuch bebürfenbii

©echt jujlthe, hüben ihre Ansprüche bor Ablauf einer

Au$f<hluflfrtft bon fe<hb Monaten bei bem Amtsgericht

unter bestimmter fataftermäßiger ©ejtichtMng beb

©runbftücfS anjumelben.

§, 56. Tiefenigtn, welche in ber j^eit oom ©eginn

ber im §. 48 begegneten griff bib ju bem 3nbraft*
treten ber eingeführten ©efeße bab Eigentum ober

ein anbereb in bab ©runbbuch einjutragenbeb ©echt

erworben haben, müffen baffetbe, faHb bie ‘Änmetbung

nicht bereitb früher erfolgt ift, bor bem 3nfrafttreten

btr eingeführten ©efe^e anmetben.

51. ©on ber ©trpjlichtung jur 3tnmelbung finb

biejenigen ^Berechtigten frei, welche btr Eigentümer in

fflemäßheit btb §. 44 ©r. 4 »or 'X6Iauf ber Äub*

fchfu^frift (SS- 48
,

50 > bem KmSgerichit «|t=
mefbet hat.

$. 52. Ueber jebe 2tnmetbung hat bab tfmtbgericht

bem Jtnmetbenben auf ©erlangen eine ©efteinigung

ju trthtiien.

SBeitn bab angemelbete ©echt nach 3nhalt ber 2ln,

melbung »or einem bom Eigenthümer angejeigten obtr

»or einem früher angemelbettn ©echte ober ju gleichem

©ange mit einem folgen ©echt einjutrageu ift, fo

ift ben betreffenben ©erechtigten bon ber Hnmelbung

Wittheilung ju machen.

§. 53. 3Ber bie ihm obtiegenbe iHnmetbung unter,

läßt, erleibtt ben ©echtbna<hteil, baß er fein ©echt

gegen einen Tritten, welcher im rebtichen ©tauben an

bie ©ichtigfeit beb ©runbbuebb bab ©runbftücf ober

ein ©echt an bemfelben erworben hat, nicht gtltcni

machen fann unb bafi er fein ©orjugbrecht gegenüber

benjtnigen, beren ©echte früher afb bab ftinige ange«

melbet unb bemnädhft eingetragen finb, »erliert.

3ft bie SBiberrufiichfeit tineb Eigenthumbübergangeb

nicht angemelbet worben, fo finben bie ©orfc|riften

beb erftett Slbfafceb nah Maßgabe ber ©eftimmungen

beb §. 7 Unwenbung.

Türen, ben 31. 3anuar 1892.

Äöniglicheb Amtsgericht, Abth. Vb unb Vc.

9fr. 158 Auf 'tlnorbnung ber unterjeichnettn

©ehörbe liegen bie „2tQgemeinen ©ertragbbebingungen

für bie Aubführung bon ©amifonbauten" unb „bie



»«
0

Sefttmmungen für bie Setterbung unb Ceiftungen

für bie ©arnifonbauten" toü^renb beälDtonatl fJJlürj

b. 3 . in btn ©efdhäftljimmern ber ©amifon»$ermal*

iungen ju Goblenj, Sonn, ©öln, 3üticf), Slawen, Irier,

©aartouil unb ©aarbrücfen an ben SBerftagen möhrenb

ber ®ienftftunben Bon 10—12 Ufjr bei Sormittagl

jur ©inficijt offen, um ben Unternehmern, roetche jty
bei ber Serbingung Bon bezüglichen Arbeiten unb Cie»

ferungen betheiligen motten,, ©elegenljeit ju bieten, ftch

eingehenb ju unterrichten. Stuf ÜBunfdj roerben ätb*

griffen gegen Äoften-lfrftattung Bon ben ©arnifon»

Bermaltungen Berabfoigt.

3ntenbantur 8. l(rmet=©OTpä.

9»r. 154 ^3erfoitaI»Crt|ronif.

Tteftnitio angeftettt finb bie feither proBiforif^

fungirenben Cehrerinnen: 1. ©lifabetb 3®Ü« M ber

fathotifchen Solllfchule ;u ©upen

;

2. ^»ubertine SDlirbach bei ber fathotifihen Solfi-

<huie p 'Utariaborf, Canbfreiü Sachen.

Sit 155 H*iweifnng
von Slultdnbern au« bem tfieid)igebiete.

+•

SS Siame unb ©taub Älter unb heimatf) Slatum
%t
JO _ ©runb Seljörbe, roelcöe bei
SS

3L
9
S

ber Stltrafung.

ber Stulgetoiefenen.

bie Sulmeifung
befdjloffen hat.

Suliotifung«--

befchtuffel.

1 . 2. 3.
1

4 5. 6.

1. ©mit §egt.

5£>ienfttne<ht,

2 . Johann Soanberg.
Arbeiter,

Stuf ©cunb bei § 39 bei ©trafgeieftbuchl

geboren am 10. Sprit 1853
&u Äoagmpl, Kanton Seen,

ichmetjerifther Siaatlan
gehöriger,

geboren am 26. Dezember
1845 ju Rarlltrona

6<htoet>en. tchroebifdjer

©taatlangehöriger.

Raiferlicher 8e.
jirflpräfibent

;u Solmar,

Dtebftahl (15
SÄonate 3«4t>
hau« laut ffip

fenntnih tont

20. Suguft
1890),

einfacher !Eieb- herzoglicher

tm mieberhol»,

ten SRticffail,

(1 3ahr Sucht

'

hau! laut ©r
frantnih vom
14. 'Jiooembei

1890),

Rretibitelior

|u Sraun>
fe^roetg.

12. dtooembec
b. 3-

13. Dlooember
o. 3-

1

£>ierju ber öffentliche Sujeiger 'Jlr. 9.

©rucf oon 3* 3- Öeaufort (g. St.
kf3alm) in Sachen, Sorngaffe 1/».
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'£1 iii t d t> Ian
bet aäitiglidjen Jtejicrnitj jn fadien.

5>tÜ(f 11. Äu«§egeben )u lad)cn, Donnerjlag ben 10. Stärj 1892

Inhalt be# 9tciif|3»®cfc4blatte6.

Wr 156 Da3 12. Stücf etit^&U unter 9lr. 1998:

©efefc, betreffmb bie geftfleHimg eine# jmeiten 9tai$-

trag? jum SReic^ä&auäEjaltä ©tat für baS ©tatäjaljc

1891/92 unb bie Aufnahme einer 'Änlei^t für .^totrfe

ber Berroaltung ber Blarine. 'Born 22. gebruar 1892.

Da? 13. Stücf enthält unter 9lr. 1999: ©efep, be-

treffenb bie BereinStbuter ifterrei<hif<hrn ©eprägeS.

Bom 28. gebruar 1892.

ber (ftefcfySautntlmig.

Wr 157 Da8 4. ötfirf enthält unter Br. 9507

:

•StaalSürrtrag jtoifthen ber itöniglicb PrcuBifdien unb

ber JSerjoglttb Braunj<bu>eigifcfjrn Regierung über bie

Äuflöfung beb gmifc^en ber Braunfchtoeigifchen ©e=

meinbe Älein=Bf)üben unb ber ©reufjifchen ©euieinbe

©roß Bbüken beftehenben gemcinfamen ©chuluerbaubeS.

Bom 2. Oftober 1891; unter Br. 9508: Befannt«

madjung ber Blinifterial-ßrflärung bom 22. 3nnuat
1892 tu bem ©taatöbertrage groifc^en ber Äöuigticb

©reußifchen unb ber j£>erjogli;f) Braunfchibeigifchen Be»
gterung über bie WuflÄfung beb jmif^en ber Braun»

f(h»etgifd)en ©emeinbe Älein Bhüben unb ber 'flreu»

feigen ©emeinbe ©roß 9tl)üben beftebenben gemein

famen ©djulberbanbeb. Bom 19. Jebruar 1892;
unter Br. 9509: ©taatSbertrag jtbifchen ©reußen unb
©aperrt, betreffenb ben ©au unb Betrieb einer ©ifen-

bahn non Cauterecfen nach ©taubernijeim. Bom 28.

Cftober 1891.

Verorbnungett unb ©rfnmitma^ungcit
ber 3entval:49cf}3rben.

Wr. 158 gür bie Curn(ehrerinnen>©rüfung,

»eiche im grühjahr 1892 ju Berlin abjubalten tft,

habe i«h Dermin auf Blontag ben 30. Blai b. 3$-

unb folgenbe Xage anberaumt.

Bleibungen ber in einemCehramte ftehenben Beiueibe.

rinnen ftnb bei bet borgefefcten Dienftbef)örbe fpäteftenb

bie jum 1. Jlpril b. gb., Bietbungen auberer Bewerbe»

rinnen bei berjenigeu Königlichen Stegieruug in beren

©ejirf bie Betreffenbe luohitt, ebenfailb bib jum 1.

Bpril b. Jb. anjubringen. Die in Berlin rooffnenben

Bewerberinnen, loelc^e in reinem ßehramte flehen,

haben ihre Bleibungen bei bem Königlichen ©olijei-

Bräflbium ^ierfelbft bib jum 1. «prtl b. 3b. anjtt«

bringen.

Die Blelbungen fännen nur bann ©erücffichtigung

finbtn, wenn ihnen bie nach §. 4 ber ©rüfungeoibnung
bom 22. Blai 1890 borgefchriebenen ©chriftftücfe

orbnungbmäfjig beigefügt finb.

Die über ©efunbheit, gührung unb Sehrthätigfeit

beijubringenben „Heugniffe müfftn in nentret 3eit

aubgefteQt fein.

Die Vulagett jebe# ©efudje# finb jn einem .fcefte

bereinigt eingurei(%en.

Berlin, ben 15. gebraar 1892.

Der Blinifter ber geglichen, Unierri(ht#»unb

Blebicinal.Ängelegenheiten.

3m »uflrage

£ ü g l e r.

Wr. 159 Bef a n n t m a<hu n g,

betreffenb bie ©inlflfung ber 9?ei<hb$tnbf<heine.

Die ©inlöfuug ber 3in#i<heine ber 9tei<h#anteiben

wirb biS auf ©eitere? fd)Oit mit bem 2L. be# bem
gäll igteitStermin boraufgehenben Bio.
n a t 8 beginnen.

Diefelbe erfolgt gemäß ber Befamttmachung beä

fjerrn SteichSfanjlevS bom 22. Blai 1890 aufter bei

ber Königlich Vreujjifchen StaatSfdjulbenDilgimgSfaffe

in Berlin biä auf SEBeitereS audj bei ber DteichSbanf»

fjauptfaffe bafelbft, bei färnrntlidjen 2leich?banf=.§aupt-

ftetlen unb SReichSbanffteHen, bei ber :Reicf)csbattfKom

manbite in 3nfterburg unb bei ben mit Kajfeneinrichtitug

berfebenen SReichSbanMJle&enftetlen, fowie bei benjenigen

Jfaiferlitheit Ober»Boftfafien, an beren ©ifc fich feine

folche Banfanftalt befinbet.

Die 3'i'äfchfiiK finb, nach ben Jahrgängen ber 2tu -

leihen unb ben Söerthabfchmtten georbnet, ben ©in»

läfungsftellen mit einem Berjeidjiiiß borjulegru, welche?

bie ©tücfjahl unb ben Betrag für jebeu SBerth»

abfehnitt angiebt, aufgerccfjnet ift unb be8 ©inliefern«

ben Barnen unb Säöffnung erfithtlich macht.

Die Königliche Breujjifche ©taat8f<hulben-Iilgung8-

taffe tft für bie 3<"8[(hein=6inl6fung werftägltch bon

9 bi# 1 Uhr mit 'ÄuSfchluß be# borleßten Söerftaget

Hl
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in febem 'äftonat, am lepteit üRonatStage aber Bon

11 bis 1 Uf)r geöffnet.

©erlin, ben 4. ÜRdrj 1892.

SReiehSfchulbeiiBermaltung.

Ptertefer.

tUcrorbniutgeii unb 49cfatinitmuf|uitßeit

ber Vrotilitjfal^cfjörben.

Wr. ISO Betanntmachung.
9laf @runb ber in ben WmtSbldttern ber königlichen

Delegierungen ber M^einproBinj unb ju Sigmaringen

im 3a^re 1889 öeröffentlie^ten prüfungSorbnung oom

26. Jluguft 1889 wirb bie bieSjährige Xuvnleljrer*

Prüfung am 29. unb 30. IRobember b. 3i. in btr

SRcmigiuSfchule ju Bonn abgehalten tcerben.

3u berfeiben werben Bewerber jugelaffen, welche

bereits bie Befälj igung jur Grt^eitung Bon Schulunter-

richt Borf^riftSmdfig erworben haben, unb ©tubirenbe,

biefe jeboch niept Bor Boflenbetem fünften Sewefter.

Die Slnmelbung ju ber Prüfung hat bis jum 1.

October b. 38- bei bem unterj;i<hiteten Probiitjial-

Schu'fotlegiiiin ju erfolgen unb jwar fcitenS ber in

einem Sehramte ftc^enben Bewerber burdj bie Botgcjepte

Dienftbepörbe, feilend ber anberen unmittelbar.

Der Plelbung flnb beijufügen:

1. ber ©cburtSfchein,

2. ber SebenSlauf,

3. ein ärjtlitfje« ®efunbheit$=ätteft,

4. ein 3eu9n’B über bie erworbene Cetjrerbilbung

unb über bie bisherige Ißirffamfeit als Seprer,

5. ein 3cu9 ,l*6 über bie erlangte turncrifcpe ilitS-

bilbung.

'Diejenigen Bewerber, welche fein ßepramt btfleiben,

haben auSreidieube geugniffe über ihre Sthulbilbmtg,

fowie ein amtliches güprungSatteft 6eijubringcn.

Die Prüfungsgebühren betragen 10 2R., welche Bon

ben Bewerbern Bor bem ©intritt in bie Prüfung ju

entrichten flnb.

Die BntfungS- Beerbe beftept aus folgenben perfonen:

1. bem königlichen prooinjiaD Schulrath .tpemiing

ju ©obleuj als Borfipeitoen,

2. bem königlichen ©pinnafial-Direftor Dr. kleine

ju ÜBefel,

3. bem Dr. mod. gerb. flug. Schmibt ju Bonn,
4. bem königlichen Seminarlehrer flauer ,311 SRcuwieb.

gallS ein abweifenber Bcjdjeib nicht erfolgt, habe.-

ftch bie ©emelbeten mit Schreibmaterial oerfeheu, am
29. IRooember b. 38-, BormittagS um 85

/4 Uhr in

ber üiemigiusfchulc ju Bonn einjufiuocu uno unferem
Benreter oorjuftelleu.

©obleuj, ben 20. gebruar 1892.

königliches proBinjial-SijuttolIegium.

Bon 3P cl'plip.

'Jlr. 161 ?(uf ©runb ber in ben ?lmt3btdtteni

btr königlichen SRegierungen ber iRbeitiproBinj unb ju

Sigtnaringen im 3ahre 1889 Beröffcntlid)ten Prüfung!
orbnuitg Bo:r. 26. ’Äuguft 1889 wirb bie bieSjährige

‘turnlchrerinuemprüfung am 1. unb 2. Dejem-
ber b. 3S. in ber DtemigiuSjchule ju Bonn abgehalten

i werben.

3u berfeiben werbeH Bewerberinnen jugelaffen,

welche bereits bie Befähigung jur ©ttheilung Bon

Schulunterricht BorfthriftSmfipig nachgewiefen hoben, unb

auperbetn fonftige Bewerberinnen, wenn fit gute Schul-

bilbung nachweifen unb baS 18. SebenSjahr über-

fchritten hoben.

Die Dlttmelbung »u bieftr Prüfung hat bis jum 1.

October b. 38 - bei bem unteneidjnrten proDtnjial-

©chullollegium ju erfolgen unb jwar bei ben im

Schrämt ftebenbeit Bewerberinnen burch bie Dorgefepte

Ditnftbehörbe, bei ben anberen unmittelbar.

Der üRelbcmg flnb beijufügen :

1. ber ©eburtSfchein,

2. ber SebenSlauf,

3 ein ©efunbheitS-.Htteft,

4. ein 3fu8"ifi über bie 0011 btr Bewerberin

erworbene Sd)ut- brjw. Sehrerinnenbitbung,

5. ein ^eugnife über bie erlangte turnerifche

SluSbilbung unb bet Sehrerinnen auch über

ihre bisherige SSirffamteit,

6. non ben nicht im Sehramt ftehenben Bewerbe

rinnen ein amtliches gührungSjeugnljj.

Die Prüfungsgebühren betragen 10 2R., welche Bon

ben Bewerberinnen o»r bem ©intritte in bie Prüfung
ju entrichten flnb.

Die prüiungs Behörbe befiehl aus folgenben per
fönen

:

1. bem königlichen proDinjial- S<hulrath Henning

51t ©oblettj als Boriipenben,

2. bem königlichen ©tjmitafial-Director Dr.

kleine 3U SBtfel,

3. bem Dr. med. gerb. 9lttg. Schmibt ju Bonn,

4. ber Syrerin gräulein Wartung ju Bonn.

gallS etu abweifenber Bef<f|eib nicht

erfolgt, hoben ft p bie ©emelbeten, mit Schreibmaterial

BerfeljeM, am 1. Dejember b. 38. BormittagS 8V« Uljr

in ber cRemigiuSfchale 311 Bonn einjufittben unb un

ferem Bertreter oorjuftellen.

©obienj, ben 20. gebruar 1892.

königliiheS proBiujial-Schulfotlegium.

Bott 3ptttp(ip.

tSorortmuiigcit tmb ücfnittttmarfjiuigei«

ber fHcgiening.

ilv- 162 'lüic machen alle und unteraeorbuete.i

I 'Beamten unb kaffen auf ben nahe beüorftchenbeu

Sabresabidilttü mit brr Huiforberunn aufmerffnm
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in irbcr Weite b«un mit,inmitten, bnfi olle bnö ab-

loujcnfee 'Jledinuitgejnbr betreffenben Einnahmen
unb Sluonnben in ben 'biidicrn linb CHcdinungcn beo-

telbcit tum Otadmieiic gclanocn unb Einnahme» unb
9fuSgabe>'.Nrfte, fooiel nur immer möglich ift, »rr<

uneben inerbcn. 'Weiterhin richten mir on olle Die»
ienigen, tue (die innerhalb beb bieöieitigcn Wcfdtäftb-

bereich* alb Beamte, beamtete 'Jlcrtte, Unternehmer,
gieferanten tc. oub bem iHcclinunnbiohrc 1891/92
herrtihrenbe fforberungett an ben Staat ober bic Uon
unb bemal teten 3nftituten»ftonb* tu um dien hoben,

hierbiirth bic Muiforbcntng, bie betüalidien '.He dt

nungeu (giauibationen) mit thunlichftcr 'Befehlen'

niguna, iebenfollb ober fo teitig einturcidtcn, boft

He mit ber erforberlidten Vcfdiciiugung fbäteften«

bi* tarn 20. Slbrit b. 3*. tur Vorlage gelangen,

ba fonft bie reditteitige ^ahlungbanmeifung nicht

mehr möglich ift. Später eingehenbe giguibationen

fönnen erft nach Veeubigung ber 'Hbichlufiarbeiten

tue Abfertigung gelangen.

Stachen, ben 24. Februar 1892.
Königliche Regierung,

bon & off mann.
9ir 10.4 3<J) bringe hierbnid) bie attjäljrftch

abjuljaltenbe Cfterfoflefte für bürftige otubirenbe in

Sonn in Erinnerung. Die .fjerren Pfarrer wollen bic«

felbe gefäfligfi am erften Ofterfeiertage in ben Sinken
abbalten; bon ben ifraelitifchen Wemeinbcn ift für

biefen 3to,c* fine $au8fotlefle bei ihren Kitgliebern

ju »eranftalten. Die einlominenbtn Waben fmb oon

ben fatftolifc^en Herren Pfarrern genüg ber Befamt«
mac^ung oom 20 . Kärj 1877 (Smtsbl. S. 70) burd)

Vermittelung ber $errcn Caubbedfanten an bie betreffen-

ben Königlichen Steuerlaffen abjuführen.

Den Snjeigen ber Herren SJanbräthe unb be8 Jjterrn

Volijti tpräfibenten ^ier über ben Ertrag ber Äollefte

jebe ich big jurn 20 . Kal b. gS. entgegen.

Sachen, ben 2 . Kärj 1892.

Der ^tegievungS-Sräiibent.

3n Vertretung: »on Bremer.
9hr. 16 1 Dem Jtanbibnten ber Xheologie grieo-

rieh Ecfler aus Bkröleben ift bie Erlaubnis ert^eitt

morben, im biejigen Btjirfe als Ciauoletirer ju fnngiren.

Sachen, ben 20. gebuiar 1892.

königliche Regierung,

Sbtlj. für Kirchen« uub Sdjulweftn.

»on Bremer.
*JJr. 105 De8 Königs Kajeftät haben bem

Vorfianbe ber ftänbigen SuSfleflnng für Kunft« unb

Äunffgeioerbe 511 Bleimar mitcelft tftller hÖJ|fter Cibre

eom 15. ». üRtö. bie Erlaubnis ju ertheiten geruht,

cu ber »on ihm mit ©enehmigung bev ©rojtbcrjoglidj

cächuichen StaaiSrcgicrnng in biejem Jahre roic&erum

cu »cranftaltenben SuSjpiclimg oon Wegenftänben ber

Kunft unb beiS KunftgewerbeS auch im bieffeitigen

Staatsgebiete unb jwar in feinem gangen Bereiche

Sooft ju »crtreiben.

Sachen, ben 7. Kärg 1892.

Der 9tegieningS4! räfibcnt.

3n Vertretung : »on Bremer.
Wr, HiO Unter Bezugnahme auf meine Be«

fanntmadjung »om 21.Kärj 1890 (SmtSbt. S. 108)

|

bringe ich h>‘’
r^>lr^ äur Kenntnifc, baf; mit Abhaltung

bev .fiauefotlefte ju ©unften ber ÜS^einsfc^'fZBeftfälif^en

ifkftoralgehülfen' ober Diafonen»Anftalt ju Duisburg

für bao laufenbe Kalcnberjahr Bieter Weiter aus @re=

felb unb Diafoit Karl Erlhagen au8 Duisburg be«

auftragt ftnb.

Slawen, ben 26. gebruar 1892.

Der 9tcgimmg8*ipr4fibent.

3n Vertretung: »on Bremer.
Kr. 107 E8 wirb hiermit jur öffentlichen

ftenntuig gebracht, baß »om gkobingiatauSfchuffe in

feiner Sifcung »om 16./17. gebruar er. an ©teile be8

auSgefchiebenen SpotheferS 3ofeph Büttgenbach gu

Bleiben ber Xudjfabrifant ©ufta» Witter ju Burt«

fcfjcib jum ftelluertretenbeu Kitgliebe bes BejirfSauS»

fchuffeS ju Sachen gewählt worben ift.

Sachen, ben 5. Kätj 1892.

Der Dtegierunggc’Präfibent.

3n Vertretung : ö 0 it Bremer.
Dir- 168 De8 KaiferS unb Königs Kajeftät

haben bem VtarienlirchenbauDerein ju Vtühlhauien

i/Xhüringen mittelft SHerhöchfter Crbre »om 13. 3»*
nuar b. 3^- bie Erlaubnis ju ertheilen geruht, jur

Wewinming ber 'Kittel für bie folgerechte ’fflieber«

herftelluug ber Karieitfirche bafelbft eine Welblotterie

511 ocranfttlcen unb bie fioofe im gaujen Bereiche ber

Konnrchie ju »ertreiben.

Sachen, ben 7. Kärj 1892.

Der 9legierung8-'fBräfibent.

3« Vertretung: »on Bremer.
Oie. 109 Seitens be8 Eoangelifdjen Ober«

ftirchenrathS ift bie Sbhaltuug einer einmaligen Äolc

leite in beu eoangeiijchen Äirchen ber fHheinprot>tng

für ben Bleubau eines fßfarrhaufeS in ber e»angelif<hen

Oiemeinbe fiieberhaufen, RegierungSbejirf Köln, geneh»

migt worben. DenXermin füc bie Einjammlung ber

Beiträge hat ba3 Königliche flonfiftorium bev 9tf)ein=

probinj auf Sonntag ben 27. TOärj b. 3^- feftgefefjt.

Eine DarfteUung ber Ber()ä(tuiife, welche bie Be«

midijung ber ffollefte begrüubet haben, wirb burd)

ba3 SmtSblatt (epigebcrhter Bebövbe »eröffeittlicht

werben.

flachen, ben 27. gebruar 1892.

ffönigiiehe Sfegieumg,

Abteilung für Kirchen; unb Schutwefen.

» 0 n B v e m e r.
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«r. 170 9la<$totifung ber ®urdjf<bnittS-5Rarft- unb Öabtnpreift für Staturalien unb anbete Weben«-

I. fÖtarft»

SJatnen

bet

©leinen Können ©erfte

3
3>

§ 1 s
CS
n

«tobt. 9
CS

i 1 CS
i •

—
(SsTSTfe n ie 100 Jtiloaramm

sm. ©f.j SM. ©f. SM. ©f. 9Jtf. ©f. SM. ©f. SM. ©f. SM. ©f 1 SM. ©f. SM. ©f.

Slawen 24 39 22 11 21 22 24 83 22 94 21 67 24 50 21 50 19

Eürcn 20 63 19 63 — — 20 13 19 13 — — 17 — 16 — — —
Srfelenj 21 59 20 59 — — 20 12 18 44

©fd^toeiler 23 75 24 — —
©upen 26 75 — — — — 25 25 — — — — 21 — — — — —
3««$ 22 20 — — — — 21 20 — — — — 16 62 — — — —
TOontfoie

®t. ©itf) 24 50 __ _ _ 24 50 22 _ __ 17 50 ___ ___ ,

T'iirc^ft^n. 23 26
|

— — — — 22 86 - - — — 19 32 - -1 — —
I. 93tat!t«©reife:B

B. Hebtifle äftnrtt-Wrtifel.

<3trob SUeiftb ©tettn-

K 9finb»
J

i

1 'S
•ti

£I 52 Stet
tötetn* Ä

gerichtet)
$eu

bon ber bom . Salb;
5
E

3
:<3

Ö
a>

«B

§intept* Rrumm-Jj Äeule ©auef) 1 SS foften 68 foften 68_toftel

(Sb lofte

SM. ©fj

it je löö ffifogr.

SRI ©f.|, SM. ©f. SM. ©f.| SM. ©fi

(5ö föTte

SM. ©f.

t ie 1 ffi

SM. ©f
i'fltomm

SM. ©f SM. ©f. SM ©f.

t>0 Stuc!

m. m
lüusnloö-

SM. ©f.

ielftbmtr.

m. *f.

7 5 50 7 — 1 70' 1 30 '1 1 60 1 60 1 70 1 90 2 40 6 20 2 — 7 68
7 3»

35 3
7

40i! 7

36

85 l 40 1 20 L 50 1 10 1 40 1 50 U 07 5 37 1 70 6 75
»

5
78

40 ___ .

1 8

8
61

1 40. 1 40 1 80 1 30, . 50 1 80 2 40 5 .

1 85 8 __
ft «7 8 40

1 50 1 30 1 60

1

1 40 - 1 70 2 30 5 40 1 80 6

6 — 5 —
! 8 — 1 50 1 40 1 80 1 20 1 80 1 80 2 60 6 — 2 80 7 50

fl

5
BO

20 3 20
8

8
40

1

,

oo, 1 40 1 50 40 1 i0 1 60 2 20 4 80 1 60 11 20
6 8 40

1 60, 1 40 1 70 1 30 1 80 1 60 2 50 4 80 2 10 _ __

4 — 3 — 6 — 1 50 1 20 l 30 1 40 1 80 1 75 2 20 4 50 2 10 6 —
5 49 4 02 7 [48 1 53

1

1 33 1 601 1 34
1|

1 63 1 71 2
|

33 5 26 1 |99| 7 59

Slnmerfung I. ®ie SJtarftpreife für SBetjen, Sioggen, (Serfte, fjafcr, $eu unb Strof) fmb bei (brfeleuj biejenigen

bit SUnrftorteS Sleufj im Seg.=©ej. S)üffcIborf.

ülnmerfiing II. Sie Vergütung für bie an Zruppen oerabreidjte ffourage erfolgt gemäß Slrt. II §. 6 be* ®efe«e»

oom 21. 3uni 1887 (9t.*®.*®!. S. 245) mit einem Sluffdflage Don fünf Dom Rimbert nad) bem Smrdjfcpnitte ber bäcpflM

lagttbreife be« flalenbermonat», melier ber Sieferung Doraubgegangen ift. ©et efeftftellung be« SurtbjtbnitKpreife« werben

'Hcrorbnmtgcn tutb OefanntouxffuttßCM
attbcrer Ocfjörbcn.

fJht. 171 Unter ©cjugnafime auf bie ©efannt*

maebung bom 18. gebruar 1892 wirb beröffcntli<f)t,

baß andj für bie in ber ©emeinbe ©arbenberg gelege-

nen ©arjellen Mur 19 9fr. 63 unb 68 ba« ©runb*
bud) angelegt ift, baf)ingegeu für bie ©arjetle glur 13
9fr 27 bie Slnlegung uidjt fiat erfolgen fSnnen.

Slawen, ben 2. TOfirj 1892.

Äöniglidfe« SlmtSgerie^t, Jtbtl). VIL '

*»r- 17» ?(uf ©riinb be« § 3 be« ©efefce«
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Otb&rfnitfe in ben Stabten be< SRegterungSbcjirf« Hacfieit für ben JRonat Februar 1832.

greife:

bie greift be« ftauptmarftorte« beseitigen £ieferungSPerbanbeS jit Qtrunbe gelegt, ja toetdjem bie beteiligte öemeitibe gebärt.

Sie all böcf)'tt XageSprciie bt« 2/ionatb Februar 1892 für $afer, ycu unb Strol) fcftflefteOtcn Beträge etnidjliefelicb bet
Äuffdilap» oon fünf Pont §unbert — finb bei btn einjclntit $auptmarftorten an betreffenber ©teile in Keinen labten unter
ber Cinte trfidülicb gemadit.

Stadien, beit 5. ÜJiäri 1892. Ser JNcgierungUPräfibcnt 3. S. : p. Bremer.

com 12. Sprit 1888 (®ef.S. ©. 52) unb be8 §
29. ber aDgetneinen Beifügung Pom 21. SUoDember

1888 (3»1W.'331. S. 303 ff.) toirb fjierburd) befannt

gemalt, bafj bie Anlegung ber ®runbbucf)avtifel für

jämmtti<$e jttr ftaiaitergemeinbe SHoggcttborf get)6=

rige ©runbftüde, unb jroar aui) für bie nadjftetjenb

bejelt^neteu, ni<$t antegungäpfli<$ligen ©runbftütfe (§
2 btr ©runbbiicfiorbnung):

gtur 18 9?r. 983/598, 939/600, 940/602, 871/334,

957/339, 956/340, 953/342, 729/333, 954/341,
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955/341, 1230/0,27, 1231/0,293, 1232/0,352,

1233 r0 197

g(ur 19 Br. 535/4, 537/4, 539/4, 552/6, 554/6,

556/6, 696/6, 608/160, 663/161, 602/191,

603/191, 664/206, 574/210, 576/214, 578/220,

579/220, 582/244, 584/250, 589/255, 597/261,

598/263, 599/264, 601/305, 60 la/305, erfolgt

ift unb bfimtadi bie im § 1 bei ©efebe« Dom 12.

April 1888 aufgeführteu ©eie^e In ©•mäghcit bei

§. 3 bei genannten ©efe^e* in Kraft treten.

©emünb, Den 8. Blärg 1892.

Adnigtic^rS Amiigericht, Abt. III.

9Jt. 173 3fuf ©runb bei § 43 bei ©efefce*

Ober bai ©runbbuhntefen unb bie ^roangioollftrecfung

in bai unheioeglidje Bermdgen im ©eltungibereidje bei

Bheiiiifcfien Siechte Dom 12. April 1888 — (®ef.

Samml. S. 52) mirb ^ierbur«^ gur öffentlichen

fleimtnijj gebraut, baf) bie Anlegung bei ©runbhuchi

für ben Begirf ber ©emeinbe Jfloiöborf begonnen ift.

©emünb, ben 5. UJtärg 1892.

Königliche* Amtigericht Abtl). V.

Dir. 174 1 Jn ©emdö^eit bei §. 3 bei ©efe^eS
über bai ©runbbudjroefen unb bie »froangiDolIftretfiing

in bai unbe toeglidjc Betätigen iin (Geltungsbereiche

bei Bheinifeben /Hechts Dom 12. April 1888 »irb be.

rannt geuiachr, bay bie Anlegung be« ©mnbbuchi für

bi; jum AmtigeriebtShrgirfe (Sitpen gehörige ©emeinbe

Sdalhovtt
erfolgt ift mit Auinahtne:

l. ber nadjftefjenb begeihneten ©runbftücfe:

Älur 1, Br. 163.

tflur 2, Br. 360/168, 377/159, 166, 91.

glur 3 Br. 342/49, 50, 416/70, 379/49.

•vlur 4. Br. 60, 58, 532,79, 533/96, 102,
517/106, 111, 113, 534/113, 452/231,
511/311, 490/317, 344, 357, 343, 611/223,
660/222

, 662/395
,

663/394
, 670/0,394

,

071/397, 691/222, 692/222, 711/231, 712/231,
713/231. 714/231, 732/233, 733/233, 728/318,
729/318, 730/354, 731/354, 708/228, 709/228,

710/228, 74. 76, 90, 92, 93, 94, 95, 103,
449 187, 189, 574/190, 450/192, 436/408,
586 253, 485/282,

fttiir 4, Br. 584/241, 312, 375, 346, 390, 391,

604/405, 420/322, 332, 347, 364, 597/365,

376, 423/377, 380, 387, 393, 378, 635/382,
706/362, 707; 362, 54, 363, 60, 337, 2, 28,

545141, 78, 100, 556 112,648/324,593/326,
345, 358, 386, 609/117, 630/32, 622/25,
675/43, 101.

3lur 5, Br. 153, 147, 263/1, 216,17, 202, 210,
299 68, 300/68, 138,21,235/11,236/18,20,
26 52, 239/54, 56, 61, 62, 63, 240/65, 69,

241/79, 81, 82, 85, 245/112, 115, 117, 118,

119, 123, 124, 228/125, 173, 175, 176, 250/188,

189, 253/191, 195/2, 179, 281/187, 206, 256/207,

60, 301/72, 302/72, 310/19, 317/19, 318/19,

323/22, 324/22, 10, 57, 70, 244/106, 107, 108,

111, 120, 122,225/126,226/126, 127, 218/128,

258/103, 58, 293/12, 294/12, 291/116, 292/116,

305/27, 306/27, 314/53, 297/63, 298/63,

303/83, 304/83, 307/25, 308/51, 309/51 319/53,

320/53, 321/53, 322/53, 91, 101, 102, 129,

130, 220/131, 132, 257/103, 269/133, 315/8,

137, 149, 150, 151, 232/152, 248/155, 159,

160/1, 161/1, 162, 172, 266/184, 190, 145,

146, 148, 280/186, 154, 15. 35, 59, 121, 73,

271/133, 272/133, 92, 295/64, 296/64.

giur 6, Br. 197/72, 73, 75, 96, 123, 175/128,

176/129, 130, 239/80, 240/119, 241/120, 222/2,

223/9, 191/11, 221/144, 146, 46, 229/10.

glur 7. Br. 3, 34, 78, 79, 96, 268/99, 207/99,

208/100, 251/7, 225/56, 192/65, 193/65, 261/65,

II. Der im §. 2 ber ©tunbbnc^orbnnng begegneten

©runbftücfe. Bon (efjteren ift inbeffeit bie Anlegung

bei ©runbbudje« erfolgt für Die na<f)fte!jenb bejet djneten

©runbftücfe

:

jflur 2, Br. 1, 2, 315/4, 13/1, 342/13.

Jtur 5. Br. 144.

©upen, ben 8. ÜRärg 1892.

königliches Amtsgericht II.

Br 175 Badjbem burcf) Berfugung bei .fierrn ^uflij-

mtnifleri ootn 7. September 1891 (©ef.^S. 341) ber

Beginn ber jur Anmelbung oon Anfprüdjen befiufi

©intragung in bai ©runbbuch im §. 48 bei ©efefcei

über bai ©runbbudpoeftn im .Geltungsbereich oei

Bfjeiniidjen Betfili Dom 12. April 1888 Dorgeidjrie--

beneii Anifdjlu frlftooniecbs Bonaten für bie ©emeinbe

3tngeitbrotd)

ouf bcu 1. Cctaber 1891 feftgcfefct worben ijl,

merben bie nadjfotgcnben Beftimmungen bei angegoge;

neu ©efefcei mit bem flemerfen befaunt gemacht, bay

bie in bemfelbect näher befcidjueten Anfprüche inner;

halb ber am 31. ’tWärj 1893 ablaufenben AuSjdjluy=

frift fdjriftlidh obtr inünblieh bei bem unterjei<bneten

©endjt anjumelbcu finb:

§. 48. $ie nicht bereit* oon bem Amtsgericht

Dorgelabeaen Berfonen, weihe oermemen, bay ihnen

an einem ©runbftücfe bai ©igenthum guftehe, focoic

btejeni gen Berfoneu, welche oermeinen, bah ihnen an
bem ©runbftüd ein bie Berfügung über baSielbe

6efchräiifenbeS Bed)> obec eine fjppotbef ober trgenb

ein anberei ber ©intragung tn bas ©runbiuef) be*

bürfenbei Becht »uflehe, hiben ihre Anfpuldje not

Ablauf einer ÄuSfchlujjfrlft oon 6 B/onaten bei bem
Amtsgericht unter beftimm*ec fataftermd&iger Be<
geihnung beS ©cunbflücfs anjumelben

§. 50, Btejenigen, toelche in btr 3<it »om Beginn
ber im §. 48 bejeih ceten ifrtfi bi* gu bem 3ntraft<

treten ber eingtfilhcten ©if fte baS ©igent&Unt ober

ein anbereS in baS ©runbbud) eingutragenbe* Becht

Digitized by Ai



9S

erworben haben, muffen bastelte faQS bie Anmelbung
nicht bereits früher erfolgt tfl, oor bem 3ntrafttreten

bet eingefübrten defefce anmelbett.

§. 51. Bon ber Berpfliiljtung tat Anmelbung finb

bifjenigeit berechtigten frei, welche bet (Eigenthfimer

in ®emä§beit beS §. 44 Sit. 4 oor Ablauf ber Au#-

fchlugfcift (§§ 48 50) bem Amtsgericht angemelbef hat.

§. 52. Üebet jebe Anmelbung bat baS AmtSge-
rieht bem Anmclbenben auf bedangen eine befrei»
nigung ju ertheilen.

SBenn baS angemelbete Siecht nach Inhalt ber

Anmelbung oor einem vom (Sigenthümer angegeigten

ober oot einem früher angemeibeten Rechte ober gu

gleichem Stange mit einem folchen Stelle eingetragen

ift, jo ift ben betreffenben berechtigten oon ber An-
melbung äRtttheilunq ju machen.

§. 53. Ser bie ihm obliegenbe Anmelbung unter

=

lügt, erleibet ben SechtSnachthetl, bag er jein Siech'

gegen einen Dritten, welcher im rebltchcn (Stauben

an bie Sttdjtigfeit beS drunbbuth# ba( drunbßfid
ober ein Siecht an bemfetben erworben hat, nicht

geltenb machen tann unb bag er jein BorjugSrecht

gegenüber beujenigen, beren Siechte früher als baS (ei-

nige angemelbet unb bemnächjt eingetragen finb.oerliert.

3fi bte Siberrufltchfeit etneS ®lgentf)umSfibet>

gangeS nicht angemelbet worben, jo finben bie Bor»
mirtften beS erften Abfafce# nach Blaggabe ber be«
fhramungen be# §. 7 Anwrnbung.

SJtontjoie, ben 18. September i891.

königliches Amtsgericht III.

91r- 176 befanntmac|ung
Siachbem ber fjerr 3ufbgminifter burch berfügung

Dom 14. BoDember 1891 beftimmt hat, bag bie im S-

48 beS dcfefceS über baS drunbbuchroefeu unb bie

3toangSooHftredung in baS unbeweglich« Vermögen im

(Geltungsbereiche beS Siheinijchen Sie^tS Dom 12. April

1888 (def. «amml. «eite 52) jnr Anmelbung oon

Anfprüchen behujS (Eintragung in baS drunbbuch

Dorgefehene AuSfchtugfdft ooit 6 Bionaten für

1. bie gum Begirf beS Amtsgerichts Blontjoie ge-

hörige Stabtgemeiube SWontjoie,

2. für bie in bemfelben AmiSgerichtäbegirf belegenen

bergwerfe Albert, Abele (demelnben Sloetgen unb

Slott), Abele (demelnben Siuhrberg unb Sdjmibt), berg*

mannSglüd, (Eongen, dertrub, Weibchen, Heinrich L,

£>u6ertu§felb I, ipubertuSfetb II, ^üSgeSberg, Bieber-

tage, «imonsfali, Seftgang, fowie für baS in ben

begirten ber Amtsgerichte äJlontjote unb demünb be

legene bergwerf dichhed, für baS in ben Bcjirfen ber

Amtsgerichte Dtontjoie unb Aachen belegene bergwerf

(Eulenfurth, für baS in ben Begirfen ber Amtsgerichte

'Ulontjoie unb Stoiberg bei Aachen belegene bergwerf

fiina, für bie in ben B.girten ber Amtsgerichte blonijote

unb Düren belegenen bergwerfe Oftgang unb 3weifallS-

hatnmer, für welche bergwerfe bie drunbbuchanleguiig

Don bem Amtsgericht Bloutjoie bewirft wirb, am 15.

Degember 1891 beginnen foH, werben bte nachftehenben

S§ 48, 50—53 beS bezogenen defefceS mit bem Be-

merfen befamit gemach', bag bie in bemfelben näher

bejeichneten ttnfprüehe innerhalb ber am 15. ^unt
1892 ablaufenben AuSfchlugfrift fchriftlich ober münb
(ich 5ei bem Unterzeichneten derid)t atigumelben finb.

§. 48. Die nicht bereits bon bem Amtsgericht tor-

gelabenen IfSerfonen, welche oermeinen, bag ihnen an
einem drunbftücfe baS digentfium guftehe jowie bie

jenigen B««fonen, welche Dermeintn, bag tijnen an bem
drunbftüd ein bie berfügung über baSfelbe bcfchrän-

fenbeS Siecht ober eine $$poihet ober irgenb ein an-

bereS ber (Eintragung in baS drunbbuch bebürfenbeS

Siecht jujfehe, haben ihre Anfprüche Dor Abtauf einer

AuSfchlugftift Don fechs SRonaten bei bem Amtsgericht

unter bestimmter fataftermägiger Bezeichnung bte

drunbftüd# angumelben.

S- 50. Diejenigen, Welche iu ber 3*>t bon beginn
ber im S- 48 begeichneten grift 6i8 gu bem 3n fraft-

treten ber eingeführten defepc baS (Eigenthum ober ein

aubercS in baS drunbbuch eingutragenbeS Siecht er-

worben haben, muffen baSfelbe, fall# bie Anmelbung

nicht bereits früher erfolgt ift, bor bem 3nfrafttrelen

ber eingeführten defege anmelbtn.

§. 51. bon ber Beipflichtung gut Anmelbung fcnb

biejenigeit berechtigten frei, welche ber digenlhüiner iu

dtmagheit beS §. 44 Sir. 4 oor Ablauf ber An#*

jehlugfrift (§S- 48, 50) bem Amtsgerichte angemelbet hat.

§. 52. lieber jebe Anmelbung hat baS Amtsgericht

bem Anmelbenben auf bedangen eine Bereinigung

gu ertheilen.

28nt a baS angemelbete Siecht nach 3nhalt ber An-

mdbung oor einem bom (Eigentümer angegeigten ober

bor einem früher angemeibeten (Rechte ober gu gleichem

Siange mit einem folchen Siedete eingutragen ift, fo ift

ben betreffenben Berechtigten bou ber Anmelbung Blit-

thcilung gu machen.

§. 53. 28er bie ihm obliegenbe Anmelbung unter-

lägt, erleibet ben StechtSnadjtheil, bag *cr fetn Siecht

gegen einen Dritten, welcher im reblichen dlauben au

bie Siidjtigfeit beS drttnbbucheS baS drunbftüd ober

ein Stecht an bemfelben erworben h“t, nicht geltenb

machen fann, unb bag er lein Borgugäredft gegenüber

benjenigen, beren Siechte früher als baS (einige ange-

melbet unb bemnächft eingetragen finb, bedien.

3ft bie 2Biberrufli<hteit eines (SigenthumS-Ueber-

gangeS nicht angemelbet worben, fo finben bie Bor.

fchrijten beS erften AbfagcS nach SRaggabe ber 0e-

flimmungeu beS 1 Anwenbung.

SJtontjoie, ben 3. Degember 1891.

ÄöniglichtS Amtsgericht, Abth. II.

97r. 177 Befa nntmachung
betreffenb bie Anlegung be# drunbbuchS für bie dt-

meinbe ^olgutwlhcnn unb AJouberatf)
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ES wirb hiermit jur öffentlichen Äenntnig gebraut,

bag btr £err guftijminifter bur<h Berfügung »am 14.

RoDember 1891 (®. 3 . 3 . 359) beftimmt bat, bag

bte im §. 48 beS ®efegeS über baS ©runbbuchmefen

unb bie 3n>an90 t>olirtre(fung in baS unbewegliche Ber«

mögen im ©eltungSbereidje beS [R^cittifc^en Restes

Dom 12. April 1888 (®. 3 . 3 . 52) jur Anmelbung
Don Anfprüchrn behufs Eintragung in baS ffirimbbucb

Dorgefdjriebenen AuSfchlugfrift Don fed)8 Btonaten für

bie jum ®ejlrfe beS Amtsgerichts Blanfenbeim gehört«

gen ©emeinben J£>uljtmlll)cttn unb Vouberath am
15. IDegembev 1891 beginnen fofl.

gn ©emäfibeit beS §. 54 biefeS (Befe^eS werben bie

nadjfolgenben ®eftimmungen beSfelben mit bem Be.

werfen befannt gemalt, bag bie bort näher begegneten

Anfptüche innerhalb ber mit bem 15. Degember 1891
beginnenben nnb mit bem 15. 3uni 1892 ablaufenben

grift fcbriftlicb ober münblich bei bem untergeidjneteu

Amtsgerichte «ngumelben finb.

$. 48. Die nicht bereits Don bem Amtsgericht Dor-

gelabenen Ißerfonen, roeldje Dermeinen, bag ihnen an
einem ©rtinbftücfe baS Eigen tbum juftebe, foroie bie=

jenigen iperfonen, Welche Dermeinen, baß ihnen an bem
©runbftücf ein bie Beifügung über baSfelbe befdjrän«

fenbeS Recgt ober eine f'tjpot^ef ober irgenb ein anbe=

reS bet Eintragung in baS ©runbbucb bebürfenbeS

Red/t juftebe, ^aben if/re Anfprücbe bor Ablauf einer

AuSfchlugfrift Don fedjS Btonaten bei bem Amtsgericht

unter beftimmter fataftrrmägiger Begegnung beS

®runbftücfS anjumelben.

$. 50. Diejenigen, welche in ber 3«t Dom Beginn

ber im $. 48 begegneten grift bis ju bem 3nfraft«

treten ber eingefübrten ©efege baS Eigentum ober ein

anbereS in baS ®runbbucb eingutragenbeS Recht erwor-

ben haben, muffen baSfeibe, falls bie Anmelbung nid/t

bereit# früher erfolgt ifl, Dor bem 3nfr«fttr«ten ber

eingefübrten ®efege anmelben.

§. 51. Bon ber Berpflichtung gut Anmelbung jinb

Diejenigen Berechtigten frei, welche ber Eigentümer in

©emäßbeit beS §. 44 Rr. 4 Dor Ablauf ber AuSfd/lug«

frift (§§. 48, 50) bem Amtsgerichte atigemelbet bat.

§. 52. lieber jebe Anmelbung bat baS Amtsgericht

bem Anmelbenben auf Verlangen eine Bereinigung gu

ertbeilen.

5Benn baS angemelbete Recht nach geaalt ber An«
melbung Dor einem Dom Eigentümer angegeigten ober

bor einem früher angemelbeten Steche ober ju gleichem

Range mit einem folgen Rechte eingutragen ifl, fo ift

ben betreffenben Berechtigten Don ber Slnmelbung IDtit«

tbeilung ju machen.

$. 53. 2Ber bie ihm obliegenbe Slnmelbung unterlägt,

erleibet ben RethtSnachteil, bag er (»in Recht gegen

einen Dritten, welcher im reblichen ©lauben an bie

Richtigfeit beS ®runbbu<h8 baS ©runbftücf ober ein

m

Recht an bemfelben erworben bat, nicht geltenb machen

fann unb bag er fein Borguglrecht gegenüber Denjeni-

gen, Deren Rechte früher als baS feinige angemelbet

unb bemuä<bft eingetragen finb, berliert.

gft bie STOiberruflichfeit eines EigentbumSübergangeä

nicht angemelbet worben, fo ftnben bie Borfdjrifteu be«

erften AbfageS nach ÜRaggabe ber Beftimmung bei

§. 7 Anwenbung.

Diefe Beftimmung lautet

:

DaS Recht, einen Eigentums- Uebergang rücf

gängig ju machen, Wirft, fofern bie ffiiberrufiich-

feit beS UebergangeS nicht im ©runbbuch eingetragen

ift, gegen einen Dritten, Welcher ein Recht an bem

©runbftücf gegen Entgelt erworben bat, nur bann,

wenn jur 3*it biefeS Erwerbes ber gatl ber Rücf>

gängigmadjung bereits eingetreten unb biefeS bem

Dritten befannt wat.

Blanfenbeim, ben 11. Degember 1891.

ItöniglicheS 'Amtsgericht, Abtl). II unb III.

flr. 17S 'öcfanntniadimifl,

ES wirb btotnit jur öffentlichen Äenntnig gebracht,

bag bie Anlegung bon ®runbbucbartife(n erfolgt ifl

für bie in ber ©emeinbe Düren gelegenen tßarjeüen

.

glur 1, Rr. 236/94, 21, 23, 199/117, 122; glur 2,

Rr. 17 , 474/64, 105, 107, 281 124 , 5, 476 64.

475/64, 399/89, 112; glur 3, Rr. 116, 117,

400/128, 399/127, 154/149; glur 4, Rr. 7,

365/8, 366/9, 305/9, 306/9, 411/92, 406/92,

565/92, 567/92; glur 5, Rr. 158/44; glur 6,

Rr. 205/84, 249/171, 45; glur 7. Rr. 211 '85;

glur 8, Rr. 25; glur 9, Rr. 156/88, 155/88; glur

10, Rr. 123/84, 124 84; glur 14, Rr. 115/37,

116/37, 67; glur 15, Rr. 223/96, 832/99, 104;

glur 19, Rr. 87, glur 20, Rr. 104/75; glur 23,

Rr. 101, 182/51; glur 24, Rr. 154/33, 155/33,

185/10, 186/32, 187/32; glur 26, Rr. 150/4,

149/4; glur 27, Rr. 149/10, 150'10, 128/62,

129/62, 130/62, 63; glur 28, Rr. 84/5, 85/5,

37, 82/5, 83/5, 91/14, 32, 150/51; glur 29, Rr.

28, 63, 61, 86/22, 87/22; glur 30, Rr. 271,

136, 828'296, 829/297, 314, 751/336, 362,

203, 202, 552, 303, 768/304, 237, 277, 699,311.

37, 361, 383, 557/313, 642/507, 643/506,

279, 94, 305, 306, 301, 302 363; glur 31, Rr
88, 835/389, 834/388, 135, 134, 215, 216, 217,

»1, 735/92, 736/92, 219, 35, 152, 63, 64, 402.

403, 77,578/442, 109, 110, glur 32, Rr. 214 56,

216/56, 213/56, 57, 59; glur 33, Rr. 288/12,

258,28, 155/36, 219/11, 222/42, 226/42; gtnr 34.

Rr. 231/42; glur 35, Rr. 193 '84, 201/89, 82,

83, 126/35; glur 36, Rr. 359/109, 360/109,

424/156, 425/156; gtur 39, Rr. 191/60, 223-60,

247/60, 259/55.

Düren, ben 5. R?ärj 1892.

königliches Amtsgericht V.

* *
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SB e fa it n t m a g un g.

SJir. 179 gn Sagen, betreffenb Stilllegung beä
©runbbugä im ©eltungäbereig beä Sgeinifgen Stegtä

ift bürg Verfügung beä .fjetrn 3uftigminiftcrä Dom
27. fluguft 1891 — oeröffentligt in ber ©efeßfamnt-
lung für bie Jtüniglig Sjjreufpfgen Staaten Str. 29— für bie jurn öejirf beä Äönigl. flmtägerigtä Düren
gehörigen ©emeinben üenberäborf Rraugaufen unb
Werfen foroie für bie in bemfelben flmtägerigtSbejirf

telegenen ©ergroerfe:

Cberjier, Stocrnau, 3ufnnft « ©rtueiterunft, ©olt»
fteinfliubc, Jßritbri©, SWaria Souifr, ©erbarbinc,
Vercinsariibc, Slicolansnntbc, Vogel tton galten»
Wein. Carl, Joftanmi, ©luira. 3obn, Düren, löeftcr,
lob, älnbromadte, -Öulfenbrurfi, Concorbia, 3ba,
Sriebridi, «cinrirfr, Muftaunriibr, Spicfibcrn, tRn>
barficr Vieibera, •öäncdjcn.Billi |£ili], *cctor, fluro»
ca, «itfenborf V, Virfcnborf VI, Viefcnborf VII, ©in«
nid. Wariatualb V, 3HaiifaiieI3bcra I, SStaufauclS»
bero 11, wibcaacn I, Stiftenden U, Mibcggen UI, Ri«
b eggen IV, «ibeggen V, Dbumm I, Dbiimm II, Ile»

binnen, SÜolIerSbeim I, ©lollcräbcim II, Cnitadiia,

foroie für bie in ben ©ejirfen bev flmtägerigte Düren
unb Stolberg bei Slawen belegenen ©ergroerfe 3«s
gäbe II, %tlbcrt£gntbe II, SRarictt^aln, Dncnj,
für bie in ben ©ejirfen ber flmtägerigte Düren, ©toi-
berg bei Hagen unb ©fgroeiler belegenen ©ergroerte

Wutc Hoffnung, «Ibcct«Bcnbe, 'IUbcrlÖgntbe I,

Rricbri(fj»4öill)cliit, (ücorgöfclb, für bie in ben
©ejirfen ber flmtägerigte Düren unb ©fgtoeiler be*

legenen ©ergroetre ^ugabc I unb Dlilftcingnibc
[©ilbfteingrube], für bie in ben ©ejirfen ber flintäge»

geriete Düren, fllbenhooen unb (Efgroeiler belegenen

öergroerre guluitft, ©fefjtocilcr SHefcroc, «öe»
ljarrlirt)fcit, für baä in ben ©ejirfen ber flintäge«

rigte Düren unb fllbenhooen telegene ©ergroerf ©er»
trauen, für baS in ben ©ejirfen ber Hmlägerigte
Düren unb Wontfoie telegene ©ergroerf Stibcggcr»
brürf, für bao in ben ©ejirfen ber flmtägerigte Dü-,
ven unb ©emünb belogene ©ergroerf D$idcitborf UI,
für bie in ben ©ejirfen ber flmtägerigte Düren unb
tfuSfirgen belegenen ©ergroerfe fffträa unb %*ros
ferviua <£lifabctf), für roelge ©ergroerfe bie

©runbbuganiegung oon bem flmtägerigt Düren be»

roirft roirb,

ber 1. Cftabcr 1891 als berjenige Dag be»

fiimmt roorben, an roelgein für biefe ©emeinben be»

jiehungäroeife ©ergroerfe, bie im §. 48 beä ©efe^ed
über bas ©ruitbbugioefen unb bie 3roang8ooHftreefung
in bas unberoeglige Vermögen im ©eltungäbereige
beS Sgeinifgen Strchlä Dom 12. flpril 1888 borge*
fgriebme *lu<?fd)luf}frift üon tt ajionalcu be
giiiiti.

3« ©emäjgeit beä §. 54 beä angeführten ©efeßeä

roirb bafier ber fBortlaut nagfolgenber ©eftimmungen
biefeä ©efeßeä befannt gemagt mit bem £inroeiä, baß
biefe SluäfgluBfrift mit bem 1. Hpril 1892 abläuft

unb mit bem ©emerfen, baß bie geltenb ju tnagenben
flnfprüge für bie ©emeinbe Werfen unb bie ©erg
roerfe bei flbgeilung Vb. unb für bie ©emeinbe
2enberäborf:ftranthaufen bei flbgeilung Vc. anju»
melben jinb.

§ 48. Die nigt bereits Don bem flmtägerigt Dor*

gelabenen ©erfonen, roelge Dermeinen, bafe gneti an
einem ©runbitücf baS ©igengum juftelje, foroie bie»

jenigen ©erfonen, roelge Dermeinen, baß ihnen an bem
©runbftücf ein bie Verfügung über baäfelbe 6efgrön=
fenbeä Siegt ober eine .fgoogef ober irgenb ein au-

bereä ber (Eintragung in baä ©runbbug beaürfenbeä

Siegt juftebe, haben gre flnfprüge oor Slblauf einer

fluäfglußfrift oon fegä fSlonaten bei bem flmtägerigt

unter beftimmter fataftermüßiger ©ejeignung beä

©runbftücfä anjumelben.

§. 50. Diejenigen, roelge in ber 3«t bom ©eginn
ber im §. 48 bejeigneten griff bis ju bem 3nfraft»
treten ber eingefübrten ©efeßc ba§ ©igenthuin ober

ein anbereä in baä ©runbbug einjutragenbeä Siegt

crroorbeit haben, müffen baffelbe, falls bie flnmelbung
nigt bereits früher erfolgt ift, bor bem ^nfrafttreten

ber eingeführteu ©efeße anmelben.

§. 51. ©on ber ©erpfligtung jur flnmelbung finb

biefenigen ©eregtigten frei, Welge ber ©igenthüiiier in

©emäßheit beä §. 44 'Jtr. 4 bor flblauf ber 2lu8»

fglußfrift (§§. 48, 50) bem flmtägerigte äuge»

rnelbet hat.

§. 52. lieber gebe flnmelbung hat baä flmtägerigt

bem flmnelbeuben auf ©erlangen eine ©efgeiuigung
ju ertheilen.

SEBenn baS angemelbetc Siegt nag Inhalt ber flit»

melbung Dor einem Dom ©igenthümer angejeigten ober

Dor einem früher angemel beten Siegte ober ju gleigem
Stange mit einem folgen Siegt einjntrageu ift, fo

ift ben betreffenben ©eregtigten Don ber flnmelbung
SRittheilung ju magen.

§. 53. ©3er bie gm obliegenbe flnmelbung unter»

läßt, erleibet ben SlegtSnaggeil, baß er fein Siegt

gegen einen Dritten, roelger im rebligcn ©tauben an
bie Siigtigfeit beS ©runobugä baä ©runbftud ober

ein Siegt an bemfelben erworben hat, nigt geltenb

magen fanu unb baß er fein ©orjugSregt gegenüber
benjenigen, beren Siegte früher als baä feinige äuge«
mclbet unb bemnögft eingetragen finb, Derliert.

3ft bie fBiberrufligleit eineä ©igenthumsübergangeä
nigt angemelbet roorben, fo ftnbett bie Sorfgriften
beä erften flbfaßeä nag 'IRaßgabe ber ©eftimmungen
beä §. 7 flnroenbuug.

Düren, ben 31. Januar 1892.

Äönigligeä flmtägerigt, flbg. Vb unb Vc.
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©oppelflborf

in Serbinbung mit ber itoeinifdjen griebricb--3Bilbelm8*

Unioerfität Sonn.

Da8 ©ommer-Semefter 1892 beginnt am 20. Wpril

b. 3. mit ben Sorlefungen an ber Unioerfilüt Sonn.

Der fpeciede fiebrplan umfaßt fotgenbe mit Demon=
ftrationen Berbunbene wiffenfcbaftliebe Sorträge:

(Sinltitung in bie tanbn>irtf)id)aft(i<$en Stubien

:

Geheimer Regierung! Rath, Direftor, ©rof. Dr. Dünfel-

berg. Söetriebölet»re : Derjelbe. (Sutturte^nif: Derfelbe.

GulturtecbnifcbeS Seminar: Derfelbe. 2anbrairtbi<f)aft=

tidjeä Seminar: Derfelbe uitb Dr. Ramm. Specieder

©flanjenbau: Dr. Kamm. 'DW^roirtljjctyaft : Derfelbe.

Xaration8lebre: Dr. Deifcb- Sdgemeiner ©flanjenbau:

Deifelbe. SBalbbau: gorjtmeifter Sprenget. gorftfcbufc

:

Derjelbe. £>bft= unb Uöeinbau: ©arten- gnfpeftor

Seifener. Gemüfebau: Derfelbe. Orgattijcbe Grperimen-

taUGbemie in Sejiebung auf bie fianbtnirt&idjait

:

©rofeffor Dr. Gbemif<be8 ©rafti»

fum: Derfelbe. Grunbjüge ber Gbemie: ^ßrofeffor

Dr. 8anbwirtbfcbaftli(be So-

tanif unb ©flanjewÄranfljeiten: ©rof. Dr. Äörnicfe:

©bbfiolofl'föt unb mifro^fopifdje Uebungen: Derfelbe.

Sotaniicbe Gjeurfioneti: Derfelbe. Raturgefcbicbte

ber wirbeflofen liiere: ©rof. Dr. ©ertfau. Gjpert

menteüe l^ierpbtjfiologie
:

©rof. Dr. Xb»«*

phpftologifcbe! ©raftifum : Derfelbe. Geognofte

:

“Cßrof- Dr. 2a8pet>re8. Geognoftifcbe Gyeurfionen unb

mineralogifcbe Uebungen : Derfelbe. GyperimentaD 1

©bpfit: ©rof. Dr. Giefeler. ©bbfltalifcbe! ©raftifum

:

Derfelbe. Grbbau: Derfelbe. 8anbwirtbf<baftli(be dfta-

idjinenfunbe: Derfelbe. Srüefen-, 2Bebr= unb Sd)leufen-

bau : Regierunge-Saumeifter fjupperb. ©aumateriatien*

funbe unb SaufonftrutlionSlebre : Derfelbe. Äuttur- I

teebmfdje Uebungen : Derfelbe. ©raftilcbe Geometrie

;

unb Uebungen im gelbmeffen unb Rioedireu: ©rtBat-

Dojent Dr. Reinberfc. ©eobütifdje! Seminar : Derfelbe.

illgebra : Dr. Seitmann, flnalptifdje Geometrie unb

WnalpftS : Derfelbe. Glementar=©tatbematif : Derfelbe.

©Jatbematiftbe Uebungen: Derfelbe. Xradren : Dotent

Äod. ©rafitfcbe Geometrie: Derfelb-. Geotätfdjel

Uebungen : Derfelbe. SolfäWirtbfebaitSlebre ©rof.
[

Dr. Godeln. Serroaltung8red)t : Gericbt8af[effor Dr.
1

Sdjumadjer. 8anbe8culturgefebgebung : Derfelbe. gifdj*

giltst : Geheimer 'IRebi^ialratlj, ©rofeffor Dr. greifen:

boit la Salette St. George. Stcute unb Seutbenfranfs

feiten ber Jr>.iu8t§iere: Departements X^ierar Schell

.

Weujjere ©ferbefeitntniß : Derfelbe. Xffeoret ifc^spra ftijcfjer

Äurfu! für Sienenjucbt: Dr. ©odmann. Unterricht

über bie erfte ^üffeleiftung bei plö^tic^eir llnglücfä-

fällen: Dr. Gigenbrobt.

Wujjer ben ber ilfabemie eigenen wiffenftbaftlidjen

unb praftifdjen Öef)rf)ü(f8initte(u, welche bur<b bie für

(bemifibe, pbbiifalifdje, pflanzen-- unb tbierpbhfiotogifdbe

©raftifa cingericbtetengnftitute, neben ber (anbroirtbfChaft *

lieben Serfucb8ftation unbbem tbierpbbüologifeben Vabora--

toriunt eine roefentliebe SerBodftänbigung in ber 'Reu:

jeit erfahren haben, ftebt berfelben burct) ihre Serbin*

bung mit ber Unioerjltdt Sonn bie Senu(jung ber

Sammlungen unb ülppatate ber Unteren ju Gebote.

Die Mfabemifer flnb bei ber Unioerfität immatrifulirt

unb haben be8ba(b ba8 Recht, noeb ade anberen für

I ihre adgemeine wiffenfdjaftlicbe 2lu8bilbung wichtigen

Sorlefungen ju b®rtn .
“ber toelebe ber Unioerfitätä=

Ratalog baS '.Räfjere mittbeilt.

Der feit 1876 oerfueb8roeife eingerichtete culturtecb-

niftbe unb ber feit 1880 beftebenbe geobätifdje GurfuS

flnb befinitio an ber Dlfabemie eingerichtet unb bereu

Sefrnb für bie jufünftigen preufeifeben Canbmeffer

obligatorifib geworben. Gbenfo haben bie b'tr ftubi-

renben fianbmeffer unb bie Gulturtecbnifer ihre Gra=

men mit amtlicher Geltung an ber hieftgen Slfabemie

abjulegen.

?Iuf Anfragen Wegen GintrittS in bie «fabemie ifl

ber Unterzeichnete gern bereit, febwebe gewünfebte

nähere Slu8runft ju ertbeilen.

©oppel8borf bei ©onn im gebruar 1892.

Der Direftor btr ftönigl. lanbrnirthfcbaitlicben

Slfabemie

:

Geb- 5Reg.-SRatb, ©rofeffor Dr. Düufelberg.

Kt. 181 VerfaniU^rauif.

Der SRegierungS.JRatb Bon ifafr^eiDöfi ift Bon 'Rachen

an bie königliche Regierung gu Slerfeburg oerfe&t.

Der SRegierungS-lBffeffor Sinle ju Cttweiler ift an

bie Hönigti^e Regierung ju Wachen Beriet}! worben.

iiaiigfldhy
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Sir- 18* Slii£t»rifung

oon Au*(ttnbern au* beut 9tei(h*gebtele.

9lame unb ©tanb Alter unb $eimath
®runb ©ehörbe, toelche

®atum
be*

ber ©eftrafung. bie AuSmeifung AuSmeifung*

ber AuSgemiefenen. befchloffen hat. befthluffe*.

2. |
3. 4. 6. 6.

Auf Scunb b;* § 39 be* StrafgefehbuchS

SBenjel SKitooSfh, geboren am 6. September ©trfuch beS ein- Röniglich boperi-

SRefcger, 1842 ju ©rag, ©Öhmen, fachen SDteb- |<he* ©ejtrf*

ortSangehörig ju Raroli»

nenthal, ebenbafelbft.

Rahl* im Stüct

fall (2 Sabre
amt AnSbath,

AuAtbauB (aut

wrfenntnift

Pom 7. 9lo*

nember 1889),

16. ORober d. 3.

3obann ©aeujinger,

Schornflelnfeger,

$einrid) ©artet,

Xrbeiter,

4. ftranj ©über,
ttagelöbner,

3ofef 3uliu* 3ori*,

steQner,

6. Rarl Äalan,

©ahnarbeiter.

7.

8 .

9.

luf ®runb be* §. 362 be* ©trafge[et}bud>

:

geboren am 30. Dltober Sanbftreid)en, Raiferlither ©e
1853 ju ©eiben, Ranton jirf*präfibent

AppenjeU, ©djroctji, ort»- ju Strafjburg,

angebörjg ebenbafctbfi,

geboren am 16. Augufi 1860©etteln,
ju Sdjumburg, ©ejirf

©ablont, ©Öhmen, ort*

angebörig ebenbafelbft.

gmanutl Römer,
©farionettenfpieler,

3ofef ©rSjef (alias

3obann Rlima),
Schuhmacher unb
SKufifer,

3ofef SaroieSfi (Sa-
biefeti),

Änedjt

geboren im 3af>™ 1641 ju

St. ttorenjen, ©ejirf

©runmcf, Xirol, ortSan

gehörig ebenbafelbft,

geboren am 6. April 1862
ju Orfiöre*, ©etirf (Sntre

mont, Ranton ©JaUiS,

Scbmei}, f.ti roe
'

jertfdjer

Staatsangehöriger,

geboren im 3»bre 1862

ju ©ejirf Ärain»

bürg, Defterreicb, öfter,

relchifdjer Staatsangehö-
riger,

geboren im 3af)re 1827 ju
3Rie*, ©Öhmen, ortSange»

hörig ebenbaielbft,

geboren am 25. Aujufl 1867
ju Ifch'Sba, ©ejtrf Ära»
loroij, ©Öhmen,

22 3af)re alt, geboren unb
ortSangebörig tu SBarfcbau,

9tuffifd>»$olen,

2anbftrei<hen,

beSgteichen.

beSgleidjen,

Desgleichen,

Desgleichen,

Desgleichen,

Röniglich preufji

f<her Mgie
rungSpräfibent

ju (frantfurt

a. 0..
Äöniglich banerl

fcfje* ©ejtrf*»

amt Srbing,

Äöniglichbahrifdhe

©oltjeioiretiion

üNttnchen,

30. Dltober b. 3-

21. ©tptember
u. 3-

6. Oftober n. 3-

21. DRober
o. 3.

biefelbe,

Röniglich hapert»

fcheS ©ejtrf*'

amt (Srbtng,

Rönigl dj preu&i'

fcper Aeaie»

tungSprafibent

ju ©rcSlau,

Röniglich preu&i

fcher Siegte*

rungSpräfiDent

ju Äörigsberg,

22. Oft ober o. 3.

6. Dltober o. 3.

30 Dltober

n. 3.

28. Dltober o 3-

Digitized by Google
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SRame unb Stanb alter unb $eimatb
©runb

ber ©eflrjfung.

4.

©eljörbe, toeltbe

bie Huimeifung
befdjloffen bat.

5.

Datum
bei

Äuiroetfungi*

beftbluffei.

6.

berWu

2.

igemiefenen.

3.

10. SBenjel SBönntt. geboren am 18. Februar 1860 ßanbftreldjen, ßöntglicb jäcbfi- 31. 3ull ». 3.
§auibtener, ju Söärringen, '-Bejir! frbefireiibaupt'

3oad)tmiti)al, ööfjmen, mannfdjaft
ortianqr^’iig ebenbafe Ibft, ßto'dau,

11. 3uliui geboren am 17. Hpril 1838 oeSqleidjen, Jtöniglrh preujjl- 24. Dttober
Ärbetier, ju $orfifc, ©öbmen, öfter- fcb’er

vJtegte ;

D. 3-
reid)i jdje r ©taatiange^' rungipräfibent
nger, ju $ofen.

Huf ®runb bei §. 39 bei ©trafgefe&bucbi

12 . äöatiloto ©ierfcbtottt, geboren am 3. September febmerer Dieb- Rönigltcb preugi- 7
Dt|<bler, 1865 ju Äotono. 31u6lanb, ftabl (2 3abre frber Stegie«

3ud)tbau!laut runaipräftben-

SrtenntniB ju $ot4Dam,
oom 6. De
jember 1889),

o. 3-

£ierju ber öffenlltd^e Mnjeigcr 9tr. 10.
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31mtdblatt
»er aätugltdjcn Wegiernng p Hohen.

StÜdt 12. fiulgegeben )u Hadjen, $oitnerflag beit 17. ÜJJärj 1802

fBevorbnttngen itttb 4$c(nmiim«d)uitgcn
ber ,3etttvnU®ef)drbt».

Wr* 183 Kegutatto
fit btn®e[häft!gang bti bem Dberbtrttnlt»itg*geei<bte.

In bie Stelle beä Regutatio! für ben •efhäftlgang
bei bem Oberberwaltunglgerihte bom 30. Januar/
2. Sprit 1878 unb ber baju ergangenen Racßtrüge

treten bie nacßfleßenben ©orfeßriften

:

Senate.
$ 1. Die Senate führen bie ©ejeießnung : ©rfter

Senat, 3»eiter Senat u. f.
tu.

3ebe8 ttJlitglieb bei ©erlebte! mnjj einem Senate

unb fann im gatte eine! befonberen Sebürfnlffe! ju«

gleich inebreren Senaten all ßänbige! SRitglieb bureß

bal ©räflblum juge»iefen »erben. 3eber biefer Senate

muß, einfcßließticß be! ©orfeßenben, aul minbeflenl

fünf ftünbtgen SRügliebem befte^en. Die 3uf*mmttt;

fefeung bei 5Diljij>llnar*Senateä ergibt fuß aul bem

©efeße bom 8.'JJlat 1889 (©efeßfammlung Seite 107.)

3eber Senat bearbeitet bie ißm jugewiefenen Sachen

felbftdnbtg.

§ 2. Die 3uftönbigfeit bei Di!jipIinar»Senate8

regelt jih nach bem ©efeße bom 8. 2Rat 1889 (®e*

feßjammlung Seite 107). 3m Uebrigett erfolgt bie

Sertßeilung ber ©efeßüfte unter bie einjelnen Senate

nah ©attungen (©robinjiat*, Jbrei!*, ©emeinbeange«

legenßeiten u. f. ».), jeboeß (innen jur Slulgleicßung

bet ®efcßüftllafl eirtjelne ©attungen bon Angelegen-

heiten nah örtlichen ©ejirfen (©TOölnjen, Regierung!«

bejirfett u. f. ».) öertßeilt »eroen.

Die ©infüßrung neuer SRitglieber bei Oberbermal*

tungägerlcßtel erfolgt nah ber ©eftimmung bei ©rä*
fibenten in einer Sißung bei ©lenum! ober in nicht

}fientlleßer Sißung beljenigen Senate!, bem ba! ©tit*

glieb über»iefen ift. Die ©eeibigung be! Direftorl

unb ber ©titglieber ber jpauptöerwaltung ber Staat!«

fßutben, fomie bie ©erpflihtung be! ©räfibenten ber

Dberrehmtngäfammer all 'IJtitglteb ber Staatäfeßulb’en*

tilgungifammiffion (®efeß bom 29. 3amiar 1879 —
©efebfamnclnng Seite 10) erfolgen in öffentlicher

Sifcung beljenigen Senate!, bem fleh ber ©räfibent

angefCßloffen ßot.

©lenum.
$ 3. ©or bal ©lenum gehören außer ben ihmburch

bal ®efeß jugewiefenen Angelegenheiten

:

1. Der ©rlaß bon Runbfcßreiben, fomie biejenigen

allgemeinen gragen bei ©efcßäftlgan gel ober be

Dienftel, »eiche ber ©räfibent bem ©lenum jur ©e<
rathung ober jur ©efeßlußfaffung überweift.

2. Die bou bem ©erißtlhofe ju erftattenben ®ut=
achten, inlbefonbere über ©efeßgebung!fragen.

©räf ibent.

$ 4. Dem ©räfibenten liegt neben ben ®efcßäften,

»eiche ihm all ©orfißenben bei ©lenuml, be! ©rä=
fibium!, be! Di!clplinar=Senate! unb beä bon ihm
geleiteten Senate! jufommen, bie Celtung unb Seauf«

fnhtigung bei ganjen ©efcßäftlgangel ob. Der ©rd«
ftbent forgt bafür, baß bie eingeßenben Schriftftücfe

mit einem ben Dag be! ©ingange! befunbenben ©er«
mer(e berfeßen »erben; er entfeßeibet im 3®«ftl*fotte,

bor welchem Senat eine Sache gehört unb beftimmt

bie Sißungllotale unb bie orbentlichen Sißungätage
ber Senate, 6r berfügt in allen Serwaltunglangelegen*

heiten, inäbefonbere in benjenigen, »eiche ba! ©tat!«

»efen, bie nöthigen Aitfhaffungen, bie ©rhaltung ber

©efhüftlräume, bie Anltgung unb Serdottftänbigung

ber ©ibliothef unb bergleichen betreffen, unb erläßt bie

in ©ejug auf bie güßrung bet ®efhdft!(ontrolen

erforberlidjen äußeren Slnorbnungen. ©r ernennt ferner

bie Subaltern* unb Unterbeamten, Übermacht bie Dienft*

füßrung berfelben, bertheilt unter fie bie ©eißüfte, er»

läßt für biefe ©eamten bie nöthigen 3nftru(tionen, er«

theilt ihnen Urlaub unb übt über fie bie Dilciplln

(§ 30 a be! ©ermaltnngägericßtlgefeßeä bom 3. 3“l>

1875 — 2. Augufl 1880.)

Der* ©räfibent wirb in ©ehinberungäfätten bei ben

©räftbialgefcßäften bur<h einen Senatlpräjibenten unb,

wenn fämmtliche Senatlpräftbenten beßinbert flnb,

bureß einen Rath bertreten.

Die Reihenfolge ber jur Sertretung berufenen

Senatlpräfibentei. unb nach ihnen bie Rätfje beftimmt

fich nach bem Ditnftalter, im gatte gleichjeitiger @r«
nennung nach 8er hierbei feftgejeßten Reihenfolge unb
bei gleichem Dienfialter nah bem ßebenäalter.

S enat!*©räfibenten.
§. 5. 3 (bem Senatlpräftbenten gebührt für ben ben ihm

geleiteten Senat, Dorbeßaltliiß bei Sluffubtlreeßte! bei

©räjibenteu, bie ©ertheilung ber ©efeßüfte unter bie

SRitglieber, bie ©rnennung ber Dejernenten unb ©e«
rihterftattcr, bie 3e><houng ber Goncepte u.

f.
».

Siß u ng en.

§ 6. Die Sißungen ber Senate finben »öhentlih
an ein für allemal beftimmten, bie Sißungen be! Dil*
cipltnar» Senate! für bie Regel attmonatlih ein ober

371659A üSIe
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g»ei 'Diät m butcb bitrdj beit ©orftpenben gu beftim»

menben Xagcn ftatt. ©OTbetjaltm bleibt bic Abhaltung

aufierorbentlieber Sifcungen, welche ebenso tote bie

Sifungcn bcö Plenums bon bem ©orflpenben nach

©ebürfnijj anbevaumt »erben. X)er ©orft^enbe hat ben

guftänbigcn Diiniftent, hehufS ©efdjluBnabme über bie

©eftellung eineä AommiffarS jttr ©ahrnehmuitg beS

öffentlichen 3wtereffeS ein XJergeicfjniR ber in ber Sipung
jum ©ortrage gelangenben widrigeren Spruchfachen

unter furger ©egetdjnung ber Streitfrage guguffeOen.

3luf ©erlangen ftnb ben guftänbigen Diiniftern auch

einzelne Actenfticfe, forote in ben gälten, in benen ein

befonberer Äommijfar nicht beftellt »ar, Abdriften ber

ergangenen ©nbuttbeile mttgutbeilen.

©egüglicb ber Sifcungen beS ©teuumS betoenbet

e i bei ber ©orfebrift bei ArtifelS 1 Abfap 2 beb

©efefccS bom 27. Dlai 1888 (®efefcf«mmlung

Sette 22«.)

©eratbuitg unb Abftimmung.
Der ©orfi^enbe leitet bie Berbanblungen unb bie

©eratbungen itt ben Sitzungen bei ©eridjtSbofeS
;

er

ftcHt biegragen unb fammelt bie Stimmen. ©teinungS-

oerfebiebenbeiten über bie grageftedung ober über ba8
< Ergebnis ber Abftimmung entleibet ber ©ertcbtSljof.

Die Beratung erfolgt ohne ^ugiebung eine« ©rotofolt»

fübrerS.

Die tbftimmung ber einzelnen Dlitglieber barf feinen

förmlichen AuJbrucf finben; jebeä 'Kitglieb ifi febfö
berechtigt, feine abweföenbe Anfföt mit ©rünben in

einem bem ©orflfcenben überreichten S^riftftürfe nieber»

gulegen. Die £oitber»ota »erben mit ben Urfchriften

ber Urteile unb ben »orbereiteuben arbeiten ber ©e*
riebterftatter aufbereabrt.

njlBei ber Abftimmung ftimmt ber ©eriebterftatter gtt»

erft, nach ibm ber gmeite ©eriebterftatter, ber ©räflbent

guleßt, öor biefem bie Senatipräftbenten unb oor ifnen

bie fonftigen ©litglieber, beibe le|tgebacbten ©ruppen
in ber bur<b ba8 Dienft» obtr Lebensalter beftimmten

Reihenfolge (bergt. §. 4).

3m münblicben ©erfahren gtt erlebigenbe
*> . rjjgusJA Sprucbfacben.

§. 8. ©ei beu im münblicben ©erfahren gu er-

lebigenben Spruchjachen wirb »on bem ©orfipenben
ein — nach ©efinben ein gtoeiter — ©erföterftatter

ernannt uttb ber ©erbanblimgStermin nach ©ingang
be8 Referats, in fcbleunigett Sachen nach bem ©rmeffen
bcS ©orfifcenben aber auch bor beffen Anfertigung an»
beraumt.

Die anftehenben Sachen »erben ber »eget nach in

ber bureb bett ©orflfcenben beftimmten, bur<b AuSbang
oor bem SitjungSjimmer befannt gtt macbenbett ©eiben»

folge erlebigt.

Die utünblicbe ©erhanblung beginnt mit bem ©or»
trage best Sact)bevbalte8 bureb ben ©eritbterfiatter.

Der ©ortrag fann bei bem Srföeinen beiber ©arteien

biefen überlaffen »erben.

Sin etwa erfebienener Äommiffar (§. 74 Abfafc 2

beä 2anbcSöer»altung3gefe|jeS bom 30. 3U^ 1883)

wirb am Schluffe ber ©erhanblung gehört.

§. 9. Der ©orfitjenbe oertünbigt bie ergangene

©ntföeibung bureb ©erlefung ber Urtbeiläformel. ffiirb

bie ©erfünbiguttg ber ©rüube für angemeffen erachtet,

fo erfolgt fie bureb münblicbe ©littbeilung bei »efent»

lieben 3nbalte8 ober bureb ©erlefuttg ber Urtheiligrünbe.

SJiacp ©efinben bei (Gerichtshofes fann bie ©er»

fünbiguttg ber ©ntföeibung bis gu einer ber näcbften

Sitzungen au3gefe|}t werben
;

gu festerer »erben bie

©arteien mttnblicb geloben, ©tner ©orlabung ber au«-

gebliebenen Parteien hebarf e8 nicht-

Mui befonberem Anlag fann ber (Gerichtshof be=

fchliefgert, bie mit ©rünben berfehene Ausfertigung ber

©ntföeibung ben Parteien unb bem Äommiffar gur

©abrnebmung bei öffentlichen 3ntereffeS an Stelle

ber ©erfünbigung gufteHen gu taffen.

Die oorftebenben ©eftimmungen ber Abfäpe g»ei

unb brei finben auf ©efcblüffe entfpreebenbe An»enbung.

Dai ©erwaltungSgeticbt, toeldiei in erfter 3nftang

erfattnt |at, erhält Ausfertigung, bae (Gericht, welches

in gtoeiter 3nftang erfannt hat, Abfcbrift bei ®nb»

urtbeilS gu feinen Aften.

Ohne münblicbeS ©erfahren gu erlebigenbe
Sprucbfacben.

§. 10. 3ur ©orbereituitg ber bur<b bai ©lenutn

gu Ireffenben ©nlföeibungeu ernennt ber ©räfibent

g»ei ©eriebterftatter, »eiche nicht bemfelben Senate at«

flünbige Dlitglieber angehöre« bürfen.

3n allen übrigen, ohne münblicbe ©erhanblung gur

©ntföeibung gelangenben Sprucbfacben bleibt eS bem
©rmeffen bei ©orftyenben überlaffon, einen ober g»ei

©eriebterftatter gu beftellen, eine borbereitenbe febrift»

liebe Bearbeitung anguorbnen unb bor ober nach bereu

©ingang bie Spnfönbung anguberaumen.

gorm ber ©rtaff e.

§. 11. ifkogejjleitenbe unb ähnliche ©erfügungen
fönnen, fofern nicht über eine ©egenborfieüung gu be»

finben ift, ober ein befonbereS ©ebenfen ob»altet, ober

ber ©orflfcenbe ben ©ortrag angeorbnet hat, bon bem
Degernenten unter 3aftimmung beS ©orfipenben ohne

©ortrag erlaffen »erben.

§. 12. 3m ©ingauge aller nach münbtidjer ©er»

hanblung ober ohne folche ergehenber ©nburtheile unb

©efebeibe ftnb bie ©iitglieber namentlich aufguführen,

»eiche au ben ©tfcblüffen Xheil genommen haben; auch

ift ber Xag ber ©efölujjfaffung gu begegnen.
DieUrföriften ber borgebad)ten, fowie aller fonftigen

©efcblüffe be« CberPerwaltungSgerfötS »erben bon ben
babei betheiligten SWitgliebern boHgogen.

3« ben gädeit beS § 11 genügt bie ©ollgfehung
ber Urfchriften ber ©efcblüffe bureb be» ©orfi(>enben
unb ben Degernenten.

3ft ein Diitglieb an ber Uiterförift berhinbert, fo
ifi ber ©runb ber ©erhinberung bon bem ©orfibenben
angugeben unb gu befebeinigen.

§. 13. Der (Gerichtshof erlügt alle ©ntfebeibungen,
©efcblüffe, ©erfügungen, ©rfueben u.

f.
». unter bem
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Wutneit: „ÄöniglidbeS CberocrtDaltungigericIt'', foftrn

fle uon einzelnen Senaten auogetjen, unter jufä^tii^er

iBqei^nung beS Senates. Die IReiufdjriften »erben

t»ou bem Spräfibenten ober Bon bem Vorfifceuben beS

Senates BoUjogeit.

§ür prozeßleitenbe unb ähnliche Verfügungen ift bie

Beglaubigung bureb einen Subalternbeamten genügenb.

§. 14. ©ie Ausfertigungen ber Gnburtbeile ent«

ballen neben bem Siegel beS tiierid)töbofe8 bie Schluff»

formet

:

„Urfunblid) unter bem Siegel beS Jtöntglidjen

CbetBertooltungSgericbtS unb ber Berorbneten

Unterfebrift."

Sie »erben mit ber Ueberfcbrift berfeben:

,3» Warnen beS ÄönigS."

Siegel.

§. 16. ©*8 CberBertoaltnngSgeridbt führt ein

größeres unb ein HeinereS Siegel, entfpreebeub ben

Siegeln, »eiche gemäß ben Beftimmungen unter Wr. HI
unb vil beS bureb ben ?(llerhofften ©rlafj Born

16. Auguft 1878 — ©efefcfammtung Seite 397 —
mobificitten Reglements über bie Anweisung beS

größeren, mittleren unb Heineren flöniglieben HöappenS

Bom 9. Januar 1817 — ©efefcfammlung Seite 26 —
bon bem Cbertribunale geführt »urben.

©ie Siegel ftnb mit ber Umfebrift:

„Jtöniglieb ^reufjifebeS Ober VenoaltungSgericbt*'

ju Berfeben.

©oi größere Siegel »irb nur bei ben Ausfertigungen

ber Gnburtbeile gebrauebt.

©er Vräftbent bebient fi<b beS Heineren Siegels

mit ber Umfebrift:

„©er tpräfibent beS Äöniglieb Vreußifebeit Cher*

VertoaltungSgerid&tS."

ber Äomuiiffar beS ©eridjtSbofeö beS Heineren Siegels

mit ber Umfebrift:

„fiöniglieb VreufnfdjeS Ober SßermaltungSgeriebt"

ÄommiffionSfiegel.

bas öefretariat eines Siegels mit bem Äonigtidjen

Afclcr unb ber Umfebrift:

„Sefretariat beS Äöniglicb 'fkeufjifcben Ober=Ver»

»altungSgeriebteS."

Sebänbigung ber Ausfertigung ber ©nb«
urtbeilt, Vefdjlüffe u. f.

».

§. 16. I. So»eit baS ©efep nicht ein AnbereS

beftimmt, erfolgen bie Bon Seiten beS OberBevttaltungS»

geriibteS gte beroirfenbeu Aufteilungen enttoeber bureb

bie *{Soft ober bureb bamit befonbecS beauftragte ©e«
amte. ©ie erftere Art ber Aufteilung bilbet bie Wegei.

II. ©ie Aufteilungen für nicht projefcfäbige ©er*

fonen erfolgen für biefelben an bereu gefejjliebe Ver«

treler.

Sei Sebörben, ©emeiiiben unb Äoiporationen, fotoie

bei sperfonenbereinen, »elebe als folebe Hagen ober Ber«

Hagt »erben lönnen, genügt bie Aufteilung an bie

Borflebtr-

Sei mehreren gefeilteren Vertretern, fo»ie bei mehreren

Vorftebern genügt bie Aufteilung an ©inen berfelben.

EIL ©ie Aufteilung für einen Unteroffizier ober

einen ©emeinen beS aftiBcn ,'Seereb ober ber altioen

Vlarine erfolgt an ben ©be
f

ber äunäebft borgefefjten

Äommanbobehörbe (Chef ber Äompagnie, ©Sfabron,

Satteric u. f. ».).

IV. ©ie Aufteilung fann au ben SeBodmäebtigten

unb, »enn biefelöe bureb ben Setrleb eines .fiatibels«

gewerbeS Beraniafft ift, an ben tßrofurifteu erfolgen.

Sei mehreren Seboümäebtigten, fotoie bei mehreren

©rofuriften genügt bie Aufteilung an ©inen berfelben.

V. Sinb Streitgenoffen Borbanben, fo ift bie AuS»
fertigung einer ergangenen ©ntfebeibung ber Wegei nach

nur ©inem berfelben zujufteHen. ©ie übrigen ©heil«

nehmet ftnb alSbann b'erBon unter Beifügung einer

Abfebrift beS ©enori ber ©ntfebeibung ju benaebriebtigen.

Sei Streitgenoffen, »elebe ©eputirte aus ihrer ÜJiitte

beftellt buben, erfolgt bie Aufteilung ber ergebenben

©ntfebeibungen, Sefebeibe unb Verfügungen nur an

©inen berfelben.

VI. J^ür bie Ausführung ber Aufteilungen gelten

bie in §§. 165 bis 170*) ber ©eutfebeu ©ibilprojef;«

*) §. 165. Eie 3uf**Hungen löntten an iebem Orte erfolgen,

wo bie Verfon, weither jiigcftetlt Werben foH, aitgetroffen

wirb.

©at bie Verfon an biefent Ort eine SSohmmg ober

ein ©tfdmftslofaf, fo ift bie außerhalb ber 28obnung
ober bcB (ßefchäftslofals an Re erfolgte SuÜcOnng nur
gültig, wenn bie Annahme nicht uermeigert wirb.

§. 166. SSirb bie ©lerfoti, wtlchet jugeftcltt Werben foff, in

ihrer SBofmung nidjt angctroffen, fo faitit bie 3»fteltimg

in ber (Bohnung an einen ju ber fjamilie gebörtnben er«

waebienen §ausgenoffen ober an eine in ber fyatuilie

bienenbe crWacbfenc Serfon erfolgen.

®irb eine folebe 'Verlort niefrt angetroifen, fo fann

bie 3nftttiung an bett in bemfclben Tarife Wobnenben
.'Öauatuirtb ober Vcrmicthcr erfolgen, wenn btefe jnr

Annahme beS SchriftftüefB bereit finb.

§. 167. 3f* bie 3uftettuiig nach biefen Beftimrmingcn nicht

ausführbar, fo fann fie baburch erfolgen, bajs bas jn

übergebenbe Sctjviftftiicf auf ber ®ericht«jchreiberei beS

Amtsgerichts, in beffen ©ejirfe ber Ort ber 3»ficllung

gelegen ift, ober an blefcm Orte bei ber Voftanflalt

ober bem ©emeinbeuorfteber ober bem Votijeiborfteher

niebcrgclegt unb bie Aiebertegung fowoßl burch eine an
ber ©pr ber (Bohnung ju befeftigenbe fehriftliehc An«
geige, als auch, foweil Ihutrlich, burdj münblichc Vlit«

tpcilung an jwei in ber Aachbarfchaft wohnenbe ©er«

fonen bitannt gemacht Wirb.

§. 168. Sür Wcwerbetreibcnbe, welche ein bcfonbcrcS «e«
fdräftSlofal haben, fann, wenn fte in bem (SefchäftSlotal

nicht angetroffen werben, bie 3nftcHuug an einen barin

antoefenben Wewcrbtgehttlfcn erfolgen.

JBirb ein SlechtSanwalr, weichem jngcfteHt werben

foH, in feinem ©cfchüftSlotale nicht angetroffe«, fo fann

bie 3ufec[tmig an einen barin anwefenben öcfjülfcn

ober 6chreibcr erfotgtn.

§. 169. SBirb ber gefeglidje Scrtrcter ober ber SJorftcfjer einer

Vefjörbe, einer ©emeinbe, einer Horporation ober eines

VerfoneiwcrtinS welchem jugeftettt werben folt, in bem
©efdjäftslotalc Währenb ber gewöhnlichen ©efchäfts«

ftimben nicht angetroffen, ober tft er an ber Annahme
Bethinberi, fo fann bie 3uftettimg an einen anberen in .

Digitized by Google



102

»rbnung gegebenen Borfchriften. 3m Salle beb §. 107

flnbet jfbo^ bie fftieberltgung beb ju ühergebenben

Schriftftücfeb nur bei btr Crtbbehärbe ober bet ber

fffoftanftalt beS 3 ll ftetIunS^ortr» ftatt.

VII. Kn Sonntagen unb allgemeinen Feiertagen

barf eine 3uPe^un8 nur auf befonbere Slnweifung beb

Dberbermaltungbgertchtb erfolgen. Die Beifügung,

burch welche biefe Slnweifung ertbeiit wirb, ift bei ber

3uftetlung auf Grforbern borjujeigtn. (Sine 3ufMung,
bei welker biefe Beftimmungen ni(tjt beobachtet finb,

ift gültig, toenn bie Slnnabme nicht »erweigert ift.

VÜI. lieber bie 3uP^un8 IP eine Urfunbe auf*

junehmen; biefelbe mufj enthalten:

1. Ort unb 3eit ber 3“ffcßung;
2. bie Bezeichnung beb jitjuftellenben Scbriftfiücfeb

;

3. bie Bezeichnung ber tßerfon, an »eiche jugefteiit

»erben foüj

4. bie Bezeichnung ber Sßerfon, welcher jugefleHt ift

;

in ben Füllen ber §§. 166, 168, 169 ber ©eutfebtn

Gibilprojeßorbtiung bie Angabe beb (Brunbeb,

burch »eichen bie 3uP'Hung an bie bejeichnete

Berfon gerechtfertigt wirb; wenn nach §. 107 a.a.O.

»erfahren ift, bie Bemerfung, wie bie barin ent*

hattenen Borfchriften nach röafigabe ber fJir. VI
biefeb Üteguiatibb befolgt finb;

5. im F®H* ber Berweigerung ber Wnnahme bie Gr=

WÜhnuttg, bafj bie Einnahme »erweigert unb bab

ju übetgebenbe @c|riftftü(f am Orte ber 3ufteHuug

jurüefgeiaffen ift;

6. bie Bemerfung, bafj bab jujuftetienbe Sebriftftücf

übergeben ift

;

7. bie Unterfchrift beb bie 3ufte(Iung ooUjiehenben

Beamten.

IX. 2Birb burch bie ijSoft jugefteiit, fo hat bab

Oberbertoaitungbgericht ritten burch fein ©ienftfiegel

»erfchloffenen, mit ber Slbreffe ber tperfon, an weiche

jugefteiit »erben foü, »evfehenen unb mit einer ®e-

fchüftbnummer bejei^neten Briefumfchlag, in weichem

bab jujuftetienbe Sebriftfiüef enthalten ift, ber ©oft

mit bem Grfucben ju übergeben, bie 3ufieüung einem

ißoftboten beb Beftimmuugborteb aufjutragett. ©afj
bie Uebergabe in ber bejeichneten Irt gefaben, ift ju

ben Sitten ju bereinigen.

X. ®ie 3“f*«Hut>8 burch ben (poflboten erfolgt in

(Bemäftheit ber Beftiinmungen ju VI. lieber bie 3U:

fleüung ift »on bem iftoftboten eine Urfunbe aufju*

nehmen, welche ben Bestimmungen ju VIII. 9tr. 1, 8

bis 5, 7 entfprechen unb bie Uebergabe beb feinem

bem ©efcbäftslofale amoefenben ©tarnten ober ©e-
bienfteten bewirft werben.

ffiirb ber gefebtiche Sertteter ober ber Sorfteber in

feiner SBohnung nicht angetroffen, fo finben bie ©eftim*

mungen ber §§. 166, 1G7 nur «tiwenbuug, wenn cm
befonbere« ®cid)äft«lofal nicht berljanben ift.

8.

170. Stirb bie Annahme ber 3uftettung ohne gefehli<hen

©runb oerweigert, io ift ba« ju ü6ergebenbe ©ehriftftüef

am Orte ber 3»|Kuitng jurflajulaffen.

Berfchtuffe, feiner Slbreffe unb feiner (Sefcbäftbnummtr

nach bejeic|neten Briefumfchiageb bezeugen muf).

©ie Urfunbe ift bon bem ffSoftboten ber fßoftanftalt

unb bon biefer bem Oberber»«ituuglgeri<hte ju über*

liefern.

XI. 3« ben FMtn ber §§. 182 bis 184*) ber

©eutfehen ßibilprojefjorbnung erfolgt bie 3ufteIIung tn

ber bort bargefdfriebenen ffieife.

Sine in einem anbem ©eutfeben Staate ju bewirfenbe

3ufteüung erfolgt, fofern fte nicht nach ben mit btefem

leftehenben Bereinbarungen burch bie fßoft aubführbar

ip, mittelft Grfuebenb ber juftänbigen Beerbe beffelben.

©ie 3ufteKung wirb burch bab fchriftli^e 3tu8n'Ö

ber erfuchten Be|ürben ober Beamten, bafj bie 3Us

fteüung erfolgt fei, nachgewiefen.

XU 3P ber Aufenthalt einet Partei unberannt,

fo tann bie 3ufieHung an biefelbe burch Stiftung
beb jujuftellenben Sebriftftücfeb an ber ju Slubbängen

beb Cbertiermaltungbgerichteb beftimmten Stelle erfolgen.

Die 3ufteüung giü alb bewirft, wenn feit ber Sin*

heftung j»et Blochen berftrichen finb. Sluf bie @ültig*

feit ber 3»P<Iiung b«t eb feinen Ginftuß, wenn bai

S^riftftücf bon bem Orte ber Slnheftung ju frü| ent-

fernt Wirb.

enthält bab jujuftetienbe ©ehriftftüef eine ßabung,

fo fann angeorbnet »erben, bafs aufserbem bie ein*

ober mehrmalige Ginrücfung eineb Siubjugei beb Schrift*

ftücfeb in bie feitenb beb Oberberwaitungbgerichteb ju

beftimmenben Blätter ju erfolgen habe.

3n bem Slubjuge beb Schriftftücfeb »äffen bie $ar*
teien, ber (Begenftanb beb Streiteb, ber Antrag, ber

3»ecf ber ßabung unb bie 3e>I ju »elcher ber @e-
labene bor bem Oherberwaltungbgerichte erfcheinen foU,

6ejeichnet »erben.

®ie ßabung gilt in blefem Falle alb an bem ©age
jugefteiit, an welchem feit ber testen Ginrücfung beb

Slnbjugeb in bie öffentlichen Blätter ein Blonat ber*

ftrtdjen ift, fofern nicht burch bab Oberbcrmaltungb-

geriet ber Ablauf einer längeren Frift für erforberlith

erflärt Wirb.

©left Strten btr 3ufteHung finb auch bann juläfftg,

*) §. 182. (Sine im Au«laitbe ju bewirfenbe Aufteilung erfolgt

mittelfl ©tfuchen« ber juftftnbiaen Bcpörbe be» frem=

ben Staate« ober be« in biefem Staate reftbirenben

ftonfut« ober ©efanbten be« Seid)«.

§. 183. AuiteHunaen an Dentf die, welche baB Siecht ben (Srter
ritorialitüt geniefeen, crfolgen/mennbiefelbenjurSBltffion

be« SHeiche« gehören, mittelfl (Srfuchen« be* 9teid>*

tanjier«; wenn bicfelben jur SWifFcon eine« ©icnbe»ftaate*

gehören, mittelft Srfuchen« be« Stiniftcr« baausmärti*
gen Angelegenheiten biefe« ©unbe«ftaate«

Buftelluicgen an bie Sorfteber ber 91ei<b*fonfutate

erfolgen mittelft Sriuehtn« bc« !8eich*fanjler«.

§. 184. Aufteilungen an ©erfonen, welche ju einem im Aullanbe
befinblichen ober ju einem mobilen Iruppentheile ober

jur ©efahung eine« in ®ienft gcfteDtcn SfriegBfabrseu

ge« gehören, fömten mittelft Srfuchen* ber borgeic|ten

Äommanbobehörbe trfolgen.



totnn bei einet in einem «oberen Oeutfhen Staate

ober im HuSlanbt ju bewirfenben 3»Sedung bte '-Be-

folgung bet ftr biefe beftebenben 9?orfe^riftm unauS

fübrbar ift, ober feinen Crfolg öerfprie^t.

XIII. Ob «u<b in anberen a(3 folgen gäden
(

in

»eichen eine grift in grage ftef>t, ober tl fleh um 3u»
ftedung einer ©mfebeibung, einer ßabung ober eines

©cbriftfturfeS banbeit, an beffen empfang ft<b gefeßlicb

ober richterlich beftimmte folgen fnüpfen, unb bem-

gufolge eine 3uftedungiurfunbe ju ben Sitten )u bringen

ift, eine 3u ft(Hung, (^Benachrichtigung, HWittbeitung)

nnter Beobachtung brr Borfcbriften ju I big XII be-

toirft »erben foH, bleibt ber Slnorbnung beS Oberber-

»altungSgericbteS im einjetnen g«de Borbebalten.

@ef ch ä f t e i « h r.

§. 17. OaS @efdb&ftSj«br beS Obcrberwaltungi*

geridbteS ift baS Äalenberjabr.

Serien unb Beurlaubung.
§. 18. 0*8 Cberberwaltunglgerlcbt hält Serien

loäbrenb ber 3ett 0»*" 15- 3ult bis 15. September.

Sluf ben Ccuf ber gefehlten griffen finb bie gerien

ohne eittfluß.

3n ber gerienjeit faden bie regelmäßigen ©ißungen

auS. 3ur erleblgung ßbleunigcr Angelegenheiten er-

folgt bie Bilbung eine! gerien«©en«te8, ober na<b

HJtaßgabe beS beftebenben BebürfniffeS jtoeier gerien-

Senate au8 minbeftenS Je fünf dJiitgliebern. SDie

Ceßteren, fo»ie bie ©tedbertreter, welche für oerbinberte

IKitglieber Bon ben Borftßenben ber gerien-Senate ein-

juberufen finb, beftimmt b«8 Btäfibium. 3n ben

gerien=©enaten führt ber ju benfelben gebärenbe Ißrä-

fibent ober ©enatSpräflbent ober ber ältefie Math ben

Borfiß. Oie Bräfibialgef<bäfte erleiben burtß bie

gerien feine Unterredung.

Oer UMflbent regelt hiernach bie Beurlaubung ber

URitglieber wälfrenb ber gerien, unbefhabet ber Be-

fugniß ber Biitglieber, fleh für bie im §. 19 gebaute

3eit Bom ©i|e be8 ©ertcbtSbofeS ju entfernen.

§. 19. Äußer ber gerienjeit b«rf ber Bräflbent fleh

nicht über acht Tage ohne Urlaub be8 BlinifterS beS

3nnern Born ©ipe be8 (Berittes entfernen. Oie Senats-

präflbenten unb bie anberen Blltgliebev beS ®eri<bt8=

bofeS bftrfen außer ber gerienjeit fidj nicht über brei

Tage unb jebenfadS nicht att einem für bie ©ißungen

beftimmten Tage ohne Urlaub Born ©iße beS ©eridbtä

entfernen. Oie ©rtbeilung beS Urlaubes an biefelben

ftebt bis jur Oauer Bon fe<bS JOotbett bem SJJräfibenten,

über biefe Oauer hinaus bem 'Ulinifter beS gnnern ju.

Ueberficbt ber ©ef^äfte.

§. 20. Am ©ebluffe beS ©efcbäftSjabreS bat baS

CberBenoaltungSgerid)t bem Btinifter bei 3nnem eine

Ueberfttbt ber erlebigten ©efebäfte mitjutbeilen.—
OaS Borftebenbe, Bon bem OberBerwaltuugSgertcbte

entworfene ftegulatio wirb
b'trmÜ auf ©runb bei

8. so k.« (®,®- isso

©. 323) beftätigt.

Berlin, ben 23. gebruar 1892.

ftünigtidjeS StaatSmiuifterinm.

gej. ©f. B. Sapribi. B. Boetticber.

herrfurtb- B. ©Helling, grbr. B. Berlepfd)-
Bttquel. B. e h b e n. 3ebliß. Tbielen.

Dir. 184 Oie am 1. April 1892 fälligen

3ti8fdtine ber $ rea§if<hett Staat«fchnlben werben
bet ber ©taatSfcbulbentilqungSfaffe — W. Tauben-

ftraße 29 hterfelbfl —, bet ber SReicbSbantbauptfaffe,

fowie bei ben früher jur Sinlöfttttg benußten

Staffen unb IReicbSbantanflalten com 21. t>£ 3Jlt£.

ab eingelöft.

auch werben bie am 1. April 1892 fädigen

RiitSjcfjeme ber naib unferer Betanntmacbung uom
6. SWftrj 1891 mit bem 1. April beffelben 3ahteS

auf unfere Berwaltung fibergegangene ®ifenbabn s

BriorltätS-Anltiben bei ben norbejeiebneten Raffeu»

fowie bet ben auf btefen 3lu8fdbeinen oermerften

Rablfieden oom 21. b. Bits. ab eingelüft.

Oie SluSfcheine finb, nach ben einjelnen ©<bulb«
gattungen unb SBfttbabfdjnitten georbnet, bett (£in>

löfungSfleden mit einem Berjetcbntß uorjultgen,

welches bie Stfitfjabl unb ben Betrag für feben

Biertbabfcbnitt angiebt, aufgere<bnet tfi unb beS Sin.

tiefernben Flamen unb HBobnnug erfidjüicb macht.

SSegen Rablung ber am 1. ipril fädigen 3'ufen

für bie in bas StaatSfihiilbbuth eingetragenen

gorberungen bewerten mir, baß bi«3nfenbung biefer

Rinfen mittelft ber BoR fowie ihre ©utfdttft auf

ben JteitbSbanf-Slrofonten ber empfangsberechtigten

jwifdjen bem 18. Wätj unb 8. Äptll erfolgt;

bie Baarjablung aber bei btr ©taatSfdbulben-Til

gnngSfafft am 18. Wärj, bei ben 9tegierungS>

ßariptfaffen am 24. fOTärj unb bei ben mit ber

Annahme bireftec ©taatsfteuern außerhalb Berlins

betrauten Raffen am 1. April beginnt.

Oie 6taatSfd)ulben*Tt(gungSfaffe ift für bie 31*®*

S
blnngeu werttäglich Bon 9 bis 1 Uhr, mit AuSa

luß bei oorltßteii BSerftagcS in jebem flRonat,

am lepten 9J2onatStage aber Bon 11 bis 1 Uhr ge-

öffnet.

Oie Inhaber freußifthtr ffonfols machen wir wie*

berbolt auf bie bnrth nnS beröffentliibten „Amtlicheu

Nachrichten über baS ^renßiftbe ©taatSfd)nlbbuih
w

fowie auf ben benfelben beigtfügten Nachtrag auf-

merffam, welche bunb lebe Bnthhanbinng fttt 40

t
fennig ober Bon bem verleget 3 ©uttentan (0.

odin) in Berlin bnrth bie i( oft für 45 Pfennig franto

ju bejieben finb.

Berlin, ben 3. SRSt» 1892.

Rünigiicht ^>auptuerwaltung ber StaatSfchulben.

Bl tritt er.

Qerorbnungen tmb Vcfanntmad)uugen
ber iprooiii

(
$inM8d)örbcn.

9lr. 185 ©emäß § 21 ber IproBinjialorbitung

für bie Nheinprootng bom 1. 3unl 1887 (®. ©.

©. 252) bringe ich im Anfdluß an meine Befannt-
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mad^ungen »om 4. Wat uitb 28. SJlooember 1888,

10. ©ejember 1889, 10. (September uttb 28. Cftober

1890, 8 3unt, 3. 3uti, 17. Cftober unk 20. 9Iobem=

ber 1891 3ur öffentlichen Äenntnif?, bafj an Stelle beä

»erftorbenen Sanquierä Viftor Sudler ju ßreujnach

ber 9Betngut9be|Hjer 3®hann ©abtift Gngelämattn in

Äreujnach jum Vroüiujiallanbtagä* Slbgeorbneteit für

bcn Äreiä Äreujnath gewählt toorben ift.

Goblenj, ben 3. Würg 1892.

©er Cbcrpräfibent ber SHheinprobinj.

3n Vertretung.

0. GStorff.
9lr. 180 Unter ©ejugnahme auf bie bieffeilige ©e*

famitmadjuiig oom 12. ©ejember 1881 wirb hiermit

jur öffentlichen Äenntnifj gebracht, baft jufotge ©erffi=

gungbeä ^erntWinifterä für fianbroirthfchaft, ©omärttn
unb gorftcn ber ©irigent beä 37heinif^en ßanbgeftütä,

©eftüt=®irector Dr. ©rabenjee, Bom 1. Kpril b. 3 8-

ab in gleicher Gigenfthaft an baä £amioBerf(f)e ßanb-

geftüt jit Seile bcrfept unb bießeitung beä SR|einifthen

ßanbgeftütä bcm ©remier-vieu^enant Äoefjmann bom
gleichen 3tilpnnfte ab commiffarifch übertragen toorben

ift.

Goblettj, ben 14. WSrj 1892.

©er Cberpräfibent ber Sf^einprob ittj.

3n Vertretung.

0. GStorff.

Mr. 187 5 e ft ft e l I u n g
ber Vergütungäpreife für bie flanblieferungeu au ©robutaterial, $aftr, §eu unb Stroh, in ©eraä&beit ber

§§. 16 unb 19 beä ©efc^eä über bie Rriegäleiftungen oom 13. 3uni 1873, für bie 3«it bom l.Äprit 1892
biä 31. Würg 1893.

9lr.

©ejcichnung beä

Sieferungä*

oerbaitbä

(Saitbräth*

liehen Streifes)

Sergütungäpteiä pro 100 Äilogramm (in Warf unb Pfennig.)

für benfelben

beftimmten
£>anpt*2Rarft*

ffieijen
©eigen»

mehl
SHoggen

SHoggen*

mehl
§afcr $tU Stroh

orteä
sh. Via- SR. ^f«. SR. stf«. SR. V*. 5t. 5f«. SR. SM« 5t. SM«.

8
4
5

6
7
8
9
10
11

A.

Machen Stabt ad 1 u. 2

„ fianb Slacheit

©Aren
Walntebp ad 3 biä 6

Schieiben ©Aren
Woutjoie
Gtfclenj SHeujj

Gupett Gupeii

3iilich
|

ad
©eileulircheu 9 biä 11

Reinsberg t 3üiicf)

Goblenj, ben 1. Wätj 1892.

SH e
1

1

e r ung äbej

19 36 23 93

17 80 21 29

l7 77 21 40

,9 .3 23 26

16

14

14
17

16

48

75

01
18

36

20

19

18

21

21

74

02

31

15

13

15

13

14

16

15

63

54

38
22

17

66

50

02
84

95

75

50

58
55

87

©er Dber*$räfibcitt bet SH heiuprcBinj,

3n Vertretung: o on Gätorff.

‘öerorbmitifleit mtb ©efnmttmntfjitttflcu
' ber SHcaicriutg.

9Jr. 188 Unter £»imoeiä auf bie int Amtsblatt

bou 1888 Seite 106 SHo. 201 abgebruefte ©cfanttt=

ma<hung werben höherem Aufträge jufolge itacpftehcnb

bie ©etichmiguiigäurrunben jit bcn Statut-Nachträgen

II unb III bev Nürnberger ße6en8*Ver[icl|erungäbanf

in SHtltnberg nebft ben lefcteren felbft jur öffentlichen

Jteimtnifi gebracht.

Stachen, bett 12. Wärj 1892.

©er SRegierung8=©räfibent.

3n Vertretung: bott ©rem er.

Statut-Vadjti'ag II.

3n ber orbentlichen ©eneral « Verfantmlung bom
30. Jlpril 1890 würben fotgenbe StatnbMenberungen

befchlofftn uttb bou btt Roheit Äötttglich ©aperif^ett

I
Staatäregierung mittetft Verfügung bom 7. ©ejember

1890 genehmigt:

«) 3“ § 1 brr ©egfaü beä jweiten Slbfapeä beäfelben,

begittttenb mit bett ©orten: „©ie Verfttherung

bejügtich ber 3>iöalibität bleibt attägefchloffen" unb

enbigenb mit beut ©o:te „beftefjt".

b) 3u § 18 Wbfah 3, bag bie griff, innerhalb

welcher bie ©ireftion bem Slufjichtärathe ber ©attr

bie 3nhrtärtchnung r
3noentur unb ©ilanj für baä

jetoeilä lepte ©efdjäfujabr jnr Prüfung ju über=

geben hat, nicht mehr brei, fonbern hier Wonate
nac| ©rrftuß beä lebten ©ejchäftSjahreä betragen foH.

c) 3« § 35 Mbfaf) 2 (bie nach ©eefung ber ge=

fammttn 3ahrtäauägabe bei Äufflettung ber 3ahrc8>

rechmtng unb ©ilattj jurücfjuftellenben unb af> =

jitfcfjretbenben ©eträge betreffenb), bag bie ©eftim-
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, munqw. littora b fortan toie folgt lauten feil:

B „®ie -mferDe jtir ©ecfung btr angemelbeten, aber

' noch ntyt berichtigten Stäben, unb jiotr bei

geben«», KuSfleuer» unb ßeiirenten=Berfieherungen

tn £öhe ber angemelbeten Beträge, bei Unfall»

Berftchetuitgen bagegen bie nach einer aitgemeffenen

Schälung beS roafirfcheinlichen CSrgebniffeS für

jeben ©njelfad ju berc«hnenbe Schabeureferoe".

gür bie Nicptigfeit be« Borftehenben

Nürnberg, ben 9. ®ejember 1891.

Nürnberger ßeben8berftchevung8*Banr.

Sie ©ireflion:

6 b. ©rumme, ©ireftor. ß. Johann, iprerurift.

Sen in bem borftehenben Nacf)trage II jufammen»
gehellten, in ber ©enetalberfammlung com 30. 2lptil

1890 befchloffenen unb Seiten« be« königlich Batje-

reichen StaalSminifterinm« be« Innern unter bem 7.

Sejember 1890 genehmigten ?lbänberungen be§

Statut« btr Nürnberger ßeben8=Berfi<herung8 = 8anf
in Nürnberg

torrb bie in ber Äonceffiou jum ©efchäftSbetriebe in

'fireujjen bom 25. gebruar 1888 borbehaltene ©euch»
migung h*«bunh ertheilt.

Berlin, ben 2 . 8Nlrg 1892.

(Siegel)

©er ÜRinifter beS Innern.

3m auftrage

,
gej. #aafe.

©enehmigungSutfunbe.

M. d. J. A. 1887.

6tatut=flachtrag HI.

3« btr orbentlichen @enerat»®erfammtung com 2Ö.SNai
1891 fmb folgenbe aenberuugen beS Statut« unb ber

ketnfelben beigefügten gormulare für ©icibenbtn-Scheine
u äctien (C) unb für ©ioibenben<S<heine ju 3nterim8«

einen (F) befehloffen unb Com ÄSuiglid) Baperifchen

StaaUminifterium, abtheilung für fianbmirthfehaft, ®e»
»erbe utib .ftanbel, mittelft 'Verfügung com 16. 3“!*

1891 genehmigt toorben:

») 3u § 36 abfap 3 (bie ©ilanjirung fümmtlicher

Sctioa unb^Saffica beim 3ahre8 «bfch(uffe betreffen«),

bag bie Beftimmung sub littera B, II c fortan

toie folgt lauten foU: „®ie 0chaben«Nefcr#e 3m:

©etfung aller angemelbeten, am Schluffe be« 3a|r««

noch nicht berichtigten Schüben, unb jtcar bei

Sieben«», auSfteuer- nnb ßeibrenten»Berftcherungen

in coHer .f^öhe ber angemelbeten Beträge, bei

Unfafl=©erficherungen bagegen mit ben nach an»

gtmeffener Setzung be« tca|rfchtinlichen Ergeb»

niffe« für bie einzelnen gälte gu bercdjnenben

Beträgen."

*>) ©er § 44 foU fortan toie folgt tauten
:

„Sie
Befanntmachungen ber ©efettfehaft erfolgen bureh

:

1. ben ©eutfehen Nei<h«=anjetger,

2. ben gränfifchen Äurier (Nürnberg)

. 3. bie granffurter Rettung,

4 . bie fieipjiger Seitung.

Tem aufficftSrathe fleht ba8 Necht ju, an Stelle

ber unter 2 bi« einfthlicglid) 4 benannten Blätter

attbere ju toählcn, beren Benupung an Stelle ber

erfteren feboch erfl nach Eintragung be« betrefjenben

Befthlufje« tn bem ®efedfchaftl«Negtfter bc« Äöuig»

liehen 0anbgeru|t8 Nüraberg gültig fiattfinbeu Tann,

auch müffen bie Befanntmachungen ber ©efeflfdjaft

fiel« minbcflen« in einer batjerifchen Leitung fotBte

in benjenigen aufjerbaperifchcn Staaten, mo bie @e»

feUfchaft ©efchäfie betreibt, in ben ihr ettoa für

bie ©ubli fationen bafelift bepörblich oorgefchricbenen

Blättern erfolgen".

c) ©ie Öorberfeite be« bem Statut in beffen Änlagen
sub C unb F beigebrueften ttctten-®i»ibenbenfchein«

gormular« unb ©icibenbenfcheimgormular« gu ben

3uterim*fcheinen foU fortan tote folgt lauten:

„©ibibenbenfdpein gur Kctie Nr
©egen Nücfgabe biefe« Steine« erhält ber Einlieferer

beäfelben bie auf oorftehenb bejeichneten adle für baä

3a_hr .... betreffeube ©icibenbe nac| oeröffentlithter

geftftedung btrfclben bon ber unterjeichneten actien»

©efellfchaft au«bejaf>lt.

Nürnberg, ben

Nüriberger Cebenäberfi<herung*»Banr.

©er auffi<ht«rath : ©ie ©ireflion:

(Unterfchrift bc« Borfipenben)

©ireftor. SteHüerlr. ©ireftor."

.©ioibcnbenf^eiu jum 3ntevim8fchein Nr
©egen Nücfgabe biefe« Scheine« erhält ber Einlieferer

beSfelben bie auf ben »orftehenb bejeichneten 3nterim8»

fchein für ba« 3ahr » • • • treffenbe ©icibenbe nach

Ceräflentlichter geftftellung berfclben Con ber unierjeith»

neten actien»@efenfchaft au8gejahlt.

Nürnberg, ben

Nürnberger ßeben«oerfich£rung8»Banf.

©er aufficht«ralh : ©ie ©ireftiott:

(Unterfchrift be8 Borflpenben)

©ireftor. StelTcertr. ©ireftor."

gür bie Nichtigfeit bc« Borftehenben

:

Nürnberg, ben 9. ©ejember 1891.

Nürnberger ßebenSoerficheruug«* Banf.

©ie ©ireflion:

Eb. ©rumme, ©ireftor. ß. 3<>h ann ,
©rofurifl.

®en in bem borftehenben Nachtrage III jufammen»
gefledten, in ber ©eneraloerfammlung com 26. Sülai

1891 befchloffenen unb Seitens beS ÄSufgtich Bape»
rifchen StaatSmfnifterium« be« Innern unter bem
16. 3uli 1891 genehmigten abättberungen beS

Statuts
ber Nürnberger ßeben8»Berfichcrung8--Banf

in Nürnberg
toirb bie in ber Äonceffiou jum ©efchäftSbetviebe in

‘flreujjen Com 25. gebruar 1888 borbehaltene ©enep»

migung hierburch ertheilt.

Berlin, ben 2. SNärj 1892.

(Siegel) ©er SNinifter bc8 3mern.
3m auftrage: gej. £aafe.

©enehmigungSurtunbe.

M. d. J. IA. 1887.

by
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91«. 180 Der £err Cberprdfibeni |at ber t»an=

gelifdjen SifaciatSgeineinbe ©erolftein bie Erlaubnifj

erteilt, beljufi Aufbringung btr ©tittel jum 9?tubau

eines euangelifhen ©|arr|aufei mit einem für gotteS-

bienftlidje 3®wf£ befümmten iJtaume in ©erotftein,

flceiS Daun, eine Ji^auSfotlefte bei btn ebangeltfhen

Bewohnern ber 9%^einprot>ing biS Enbe Dezember bS.

38. abbalten ju taffen.

©iit Jtbbaltung ber floUefte im bieffeitigen ©ejirf

finb beauftragt worben: 1. ©uftab Eat|I auS ©armen,
2. ©einljarb &na(j auS Elberfelb, 3. £einrid) glatten

auS Elberfelb unb 4. ©farrbtfar ©gröber auS
©erotftein.

Slawen, ben 14. ©Idq 1892,

Der JRegierungS^rSftbent.

3n Betretung,

bon Bremer.
91r. 190 Dem Dirtftor btr feeren ©tdbhen-

fd^ute Dr. fieo ©efhwanbtner ju Saarbrücfen ifl nah
'i'iafegabe ber 3<>ftru(tion beS königlichen StaatSmini»

fteriumS bom 31. Dezember 1839 bie Erlaubnis jur

Leitung ber leeren ©ldbhenfh®le (©iftoriafhule) ju

©urtfheib erteilt worben.

Staren, ben 3. ©Idrj 1892.

königliche ©egierung,

Abteilung für Äirhen* unb ©hulwefen.
bon Bremer.

91r. 191 Die abgednberten Statuten ber ÄH»
gemeinen Spiegelglas « ©erfi^erung* -- ©efellfhaft in

'JJiannbeim bringe i<§ unter ©ejugna|me auf bie ©e=
fanntmahung in Stücf 8 Seite 31 beS Amtsblattes

bon 1886 in ber ©eitage ju gegenwärtigem Amts*
Halt jur öffentlichen Jfenntnijj.

Aachen, ben 12. ©idrj 1892.

Dtr ©egierungS^rdfibent.

3n ©ertretung: bon ©remer.

tüerorbmmgcu uttb Ocfamttmmhuußett
miberer *)djürbcii.

91r. 193 Cs mitb befannt gemailt, ba& bie

©otariatSucfuuben, weihe ftch in bern ©cfi&e bei

btrflorbenen königlichen ©otarl Steht in SRalmebt)

befunben laben, in bie befinitiae ©trna|rung bei

königlichen ©otarS £ü|elec in SÄalmebt) übergegan«
gen finb.

Aadjen, ben 11. 2Räu 1892
königliche ©taatSanwaltfhaft.

Wr. 193 Durd) Urt|eil ber IV. Ciollfammer
bei königlichen ßjnbgtcidjte* |u Qiln bom 6. gebr.
1892 tft ber Berfiherungi’Igent ©einljelb ©uftao
SWeino’.ff aus öiln für abmefenb etflact worben.

(iiJItt, ten 4. SWätj 1892.

Der OberRaatianwatt.

»». 194 Die Äntegnng bei ©runbbudj*
für bie glu r gemeinbe S e l b a u f e n ift erfolgt

unb nunmehr aud) für bie ©arjelle glur II 91c. 180.

Düren, ben 14. 3Rär| 1892.

königliche^ SmtSgertht Vb.

Wr. 195 Oeffenttiche Sabnng.
3n Sahnt betreffenb Änlegnng bei ©runbbuhi

für ben ©emeinbebejlrf ©eeef fott ber ©ierbrauec
fjofef ölüüer aui ©erg, }ule|t roo|n|aft in St.
Zönii bei (Etefelb, je|t o|ne befannten Aufenthalt,

über fein 'J©iteigent|um an bem unter Ärt. 733 ber
©runbileuer.'JKutterrolle oon ©eed auf ben ©amen
fetnei ©ateri, bei Äcfereri üBllbelm ©lütter jn ©erg,
©ürgermeiflerei ©eeif, eingetragenen ©cuubbeft|
glur 1. ©r. 931'263 hofraum mit ©Soljnljaui pp.,

grob 3,95 Sr, oernommen werben.

Zermin *ur ©ernt|m<ing tft anberaumt auf

ben 2. Stal bi. Sa^rei, ©arm. 9 U|r,
im bieftgen ©erihfigebäabe, ju w ethem ber g.

9© Mer hiermit öffentlich geloben wirb.

©legberg, ben 27. gebruar 1892.

©erihtifhteiberei bei Äflnigl. Ämtigerihd.
91 r. 196 3u ©emäbbeii bei § 3 bei ©efefcei

oom 12. Äpril 1888 wirb befannt gemäht, bafc bie

Anlegung bei ©runbbuhi für ben B«|lrf bet
Äatafter.©emeinbe

Stetternich

erfolgt ift, mit Suina|me falgenber ©runbftücfe

:

glur 2 ©r. 600,129, 269a, 427/329, glur 4
©r. 7/1, 66/20, 107/21 (Ärtifel 10«),

glur 1 ©r. 964(402, 965/403 (Srtifel 84 )

, 1 ©r. 962/401, 906/402 (Ärtifel 163)

„ 1 ©t. 867/435, (Ärtifel 184)

_ 4 ©r. 98/3 (Ärtifel 174)
2-614/234 unb 4-16/11 (oon Ittifel 98)

, 1-1029'390 (oon Srtifel 239)

, 1—1028/389 ( „ „ 255)

„ 1—765/513 ( , , 16)

fowle bet nur auf Antrag etnjutraqenben ©runbftücfe
glur 1—870/446 unb 2-177.

gür bie ini ©runbbud) eingetragenen ©runbftücfe

tritt bai ©runbbuhredjt mit bem 11. Zage nah
Auigabe biefei Smtlblattei in kraft.

3ülih, ben 12. ©Idn 1892.

königliches Smtigeriht U.
m. 197 (|u4fthhif)frift«it

im Smtbgerichiibegirf Sfathen.

I. Durh ©erfügung bei ^errn guftijminifteci oom
10. Dezember 1891 (©efefefammlung Seite 379) ifl

ber ©eginn ber jur Anmeldung oon Anfprüh<n be*

bufS Eintragung in bai ©runkbuh in $. 48 bei

©efefcei über baS ©runbbuh>oefen unb bie .ftoangi»

ooüftrecfung in baS unieweglihe ©ennSgen im ©eliungi»

bereich beS ©|einifhen ©ehti bom 12. April 1888
oorgefhriebeneit AuSfhlugfrift oon 6 ©ionaten für bie

nachbenannten Äataftergeaieiuben unb ©ergtoerfe auf ben

15. 3amt*r 1893
feftgefebt worben. Die grift enbigt mit bem

15. 3ttli 189».

Diefe ©emeinben unb ©ergwerfe finb

:

1. ©emeinbe tfihs, belegen im Jimisgerihii*
le)irft $emftnb;

2. Stabtgemeinbe $t. ^it|, belegen im Amt**
gerihlsßejirft §i. $it|;



3. ©emeinbe pSügrntiß, belegen im jtmts-
geriißtobejirl ptlontjoie

;

4. ©emeinbe ptogfleim, belegen im Pmfsgrriißts-

Püren;
5. ©emeinbe Stoifißeim, belegen im jlmts-

gnrießtsBejirß pären;
6. ©emeinbe gijnatten, belegen im Jlmtsgf:

ri^tsßqirft Crupen

;

7. golgenbe päergmetße:

». bie im Amtsgrriißtsßrjirft (Jupen belegenen ©erg-

»erte: ptfenßcrg, Anfang, gonöantia, pKari«
lerg, Cifenftauf, ISergmaiuioßofTnung, SußiHa I,

§pBilTa II, .Äfofterßerg, gfortfeHung

;

b. bie in ben ©qirfen ber Amtsgeriißte (Jupen,

Taigen unb pßontjoie beltgenen ©ergtoerfe:

ftoßimtor, Äaufet, OTeferßerg, für meleße bie

©runbbucßanlegung Dom ftmtSgeriißt (Tupen bemirft

wirb.

IL Euriß ©erfügung beb £errn 3ufiijminifter8

Dom 19. 3anuar 1892 (®efeßfammlung ©eite 7) ift

ber ©eginn ber obengenannten SluSfeßlufifrift Don 6

Monaten für bie naißbenannten ßataftergemeinben unb
©ergtoerfe auf ben

15. Srebntar i89«
feftgefeßt toorben. Eie grift enbigt mit bem

15. «UHuft 1899.

Eiefe ©emeinben unb ©ergtoerfe finb

:

1 ©emeinbe Ptimßurg, belegen im Jltntsge-

rieQtsßc jirft Aaifien

:

2. ©emeinben SUariatoeifer = Äonen, plita-

»arf unb ptutrr-pftaußadi, belegen im ,Amisßeri<9t»-

ßeiirl püren:
3. ©emeinbe pSaaf, belegen im Jlmtsgeriißts-

Be|irft £rftefnt):

4. ©emeinben Äofjßeim, Äai}ftriiu unb piroiiß,

belege im pmtsgeriißtoflfjirß $rtnünb;
5. ©emeinben gfißiorifrr (Otabt) unb pSroitg,

belegen im AmlsgeritßtoBejirß gftßmeifer;

6. bas ©ergtoerf ISaflianogruBe, belegen im

AmtsgrriißföBriirß (Sfrßioeifer.

HI. Xurcß ©erfügung bes £>errn 3ufHgtniniftet8

bom 8. gebruar 1892 (©efeßfammtung ©eite 15)
ift ber ©eginn ber obengenannten 9lu8fcßtufifrift für

:

1. bie im Autt$geri(ßfs6f}irß iSrftefent be>

legene ©emeinbe ^mmeratß

:

2. bie im ,Amfogeri<ßtsßr}irß Äeinsßerg be=

legene ©emeinbe tSarbfeuißt auf ben

15. '«Jnrg 189«
feftgefe^t tnorben. Eie grift enbigt mit bem

15. September 189«.
Eetngemäjj »erben bie §§• 48, 50 biß 53 bei

obengenannten ©efeßeS mit bem ©enterten befannt ge-

mailt, bafi bie in benfelben borgefeßriebenen 'Änmel-

bungen münblicß ober fißriftliiß bei ben betreffenben

KmlSgeriißten, bejügliiß ber unter I genannten ©erg-

inerte inäbefonbere beim WmtSgeriißt Pupen, bejüglicß

bei unter II genannten ©ergloerfS beim JlmtSgerießt

Eftßroeiler ju erfolgen ßaben.

§. 48. Eie nidjt bereits Don bem TlmtSgericßt Dor*

gelabenen ©erfonen, meleße nermeinen, bafi ißuen an

einem ©runbftütfe baS Eigentßum jufteße, fomie bie

fenigen ©erfonen, rocldje bermeinen, bafi ißnen an bem

©runbftüef ein bie ©erfügung über baifelbe befdjrän-

tenbeS Weißt ober eine Jrtßpotbef ober irgenb ein an»

bereS ber Eintragung in baS ©runbbueß bebürfenbeS

Wedjt jufteße, ßaben ißre Jlnfprüiße Dor Slblauf einer

AuSfcßtufefrift Don feeßä ©tonalen bei bem SlmtSgericßt

unter beftimmter fataftermäjiiger ©ejeitßitung bei ©runb»

ftücfs anjumelben.

S- 50. Eiefenigen, meliße in ber ^eit Dom ©eginn

ber im §. 48 bejeießneten grift bis ju bem 3nf™ft=
treten ber eingefüßrten ©efeße baS Eigentßum ober

ein anbereS in baS ©runbbudj einjutragenbeß Weeßt

ermorben ßaben, müffen basfelbc faHS bie SInmelbung

nießt bereits früher erfolgt ift, oor bem 3»trafltreten

ber eingefüßrten ©efeße anmetben.

§. 51. ©on ber ©erpflidjtung jur Slnmelbung finb

biejenigen ©ereißtigten frei, reeldie ber ©igentbümer in

©emäjjljeit beS §. 44 9tr. 4 Dor Slblauf ber9luBfcblu6=

frift (SS. 48, 50) bem JlmtSgeridjte angemelbet ßat.

S- 52. lieber febe 9lnmelbung ßat baS 'Umlege

=

ridjt bem 9lnmelbenben auf ©erlangen eine ©efeßeini-

gung ju ertßeilen.

Söenn baS angemelbete 'Jteißt naeß 3nlj®ll ber 9ln=

melbung Dor einem ootn Eigentßümer angejeigten ober

bor einem früßer angemetbeten Mecßte ober ju gleitßcm

Dtange mit einem foleßen iReeßte einjutragen ift, fo ift

ben betreffenben ©eredjtigten bon ber Jlnmelbuiig ©tit»

tßeitung ju maeßen.

§. 53. 2Ser bie ißm obliegenbe Slnmelbung unter

lüjjt, erleibet ben SRednenacßtßeil, bafi er fein Weißt

gegen einen Eritteu, raeldjer im rebliißen ©lauben an

bie Wicßtigfeit beS ©eunbbuißS ba§ ©runbftürf ober

ein Wedit an bemfelben ermorben ßat, nießt geltenb

maeßen faitn unb baß er fein ©onugSreeßt gegenüber

benjenigen, bereu SRecßte früßer als bas feinige ange-

melbet unb bemnaißft eingetragen fmb (
berliert.

3ft bie JBiberrufließfeit eines EigeiitßumStibergangeS

niißt angemelbet toorben, fo finben bie ©orfißriften beS

erfteu SlbfaßeS natß 'Utaßgabe ber ©eftimmung beS S- 1

Ulnmenbung.

©emünb, ben 4. 1892 -

@». Sitß, ben 5. 3anuor 1®92.

©tontjoie, ben 4. 3“«‘iof 1892.

Eüren, ben 7/8. ganuar 1892.

Eupen, ben 4. 3“"“®r 1892.

Slaißen, ben 6. gebruar 1892.

Eürett, ben 6. gebruar 1892.

©rtelenj, ben 5. gebruar 1892.

©emünb, ben 5. gebruar 1892.

Efißm :iler, ben 5. gebruar 1892.



108

Erfelenj, ben 1. 'Kötj 1992.

peinSberg, btn 5. dRdrj 1892.

ftSniglitt« AmtSgeritt,

Abteilung für Glrunbbmbfadjf«.

«t. 198 gilt bie ®emeinbe Caerrengig ift

ber Beginn ber Tut §. 48 bei ®e|e|je4 über baS

©runbbu<h«efen u. f. w. im ©eltungSbereit beä Wb« 5

niften Wet*« oom 12. April 1888 (®ef.«@. 52)

ttorgefebene AuSftluhfrift auf ben 1 . Qßtober 1891

feftgefefct. Diefetbe enbigt mit bem 1. April 1892.

Die §§. 48, 50 bi« 53 be« ©efe^e« «erben in

©emäßbeit beffetben befannt gemacht.

Diefelben lauten:

$. 48. Die nicht bereit« Bon bem AmtSgeritt Bor-

gelabenen ißerfonen, «eiche Oermeinen, bafj ihnen an

einem @runbftücfe ba« Eigenthum juflelje, foroie bie-

jenigen Berfonen, «eiche öermeiueu, bajj ihnen an bem
®runbftücf ein bie Verfügung über baffelbe beftrdn=

fenbe« Wett ober eine pppothef ober irgenb ein

anbere« ber Eintragung in ba« ®runbbuch bebürfenbe«

Wett juftebe, haben ihre Anfprüte oor Ablauf einer

AuSftlufjfrift Bon fet« URonaten bei bem Amtsgericht

unter beftimmter fataftermdhiger Begegnung be« @runb.

ftücfS anjumelben.

§. 50. Diejenigen, «eiche in ber 3«* Dom
ginn ber im §. 48 berechneten i^rift bi« ju bem 3n*

traftireten ber eingeführten @e[ej}e ba« Eigenthum ober

ein anbere« in ba« ©ruubbuch einjutragenbeS Wedjt

er«orben haben, müffen baffetbe, fad« bie Anmelbung
nicht bereit« früher erfolgt ift, oor bem 3 nfrafttreten

ber eingeführten ©efefce anmeiben.

$. 51. Bon ber Berpjlichtung jur Anmelbung flnb

blefenigen Berechtigten frei, «eiche ber Eigentümer in

©emägbeit be« §. 44 Br. 4 Bor Ablauf ber Au«,

jdjlujjfrift (§§. 48, 50) bem Amtsgerichte angemelbet

hat.

§. 52. lieber jebe Anmeibuug hat ba« Amtsgericht

bem Anmelbenben auf Bedangen eine Bereinigung
)u ertheiien.

äöenn ba« angemelbete Wett nach 3n halt ber An-
metbung Bor einem oom Eigentümer atigejeigten ober

oor einem früher angemelbeten Wechte ober ju gleichem

Wange mit einem folchen Wechte einjutragen ift, fo ift

ben betreffenben Berechtigten oon bet Amnelbung
URittheilung ju maten.

§. 53. 3Ber bie ihm obliegenbe Amnelbung unters

lägt, erleibet ben WechtSnatteii, bajj er fein Wecf)t

gegen einen Dritten, «etter im reblicben ®lauben an
bie 9üdjtigteit be« ®runbbut« ba« ©runbftücf ober

ein Wett an bemfelben erworben hat, nicht geltenb

maten fann uub bag er fein BorjugSrett gegenüber

benjenigen, beren Wechte früher al« baS feinig: an=

gemeibet nnb bemnätft eingetragen flnb, oerliert.

3ft bie SBiberruflichfeit eine« Eigeitthum«übergange«

nitt angemelbet worben, fo finben bie Borttriften

be« erjlen Abfage« nat Iftaggabe bet Beftimtnung

be« §. 7 Anwenbung.

Erfelenj, ben 1. Oftober 1891.

Königliche« AmtSgeritt, Abteilung ü.

91r. 190 3n Säten betreffenb Anlegung be«
©runbbut« für bie »um AmtSgerlcijtSbejirf ÜBegberg

gehörige Semetnbe fflmpt Ift bu«h Beifügung be«

penn 3ufttjmlnlfter« »om 14. Wooember 1891 be-

ftimmt worben, bah für btefc ®emeinbe bie im §. 48
be« ©efefceS übet ba« ®tunbbut«efen unb bie

3«angSB0Uftreduug in ba« unbewegliche Becmdgeit
im @e(tung«bereit be« Wheintftta Wett« nom 12.

April 1888 oorgefttiebene AuSftluhfrift oon fet«
dRonaten am 15. Xejctttber 1891 beginnt.

3» ©emäghat be« §. 54 be« angeführten ©efefce«

«itb bahev ber Bfortlaut bet natfolgenben Beftim-
mungen biefe« Stiebe« befannt gematt mit bem
Pinroei«, bah biefe AuSftluhfrift mtt bem 15. 3*Mt
1892 abläuft.

i

f. 48. Die nitt bereits oon bem AmtSgeritt oor*
abenen Bnfonen, njficjj- oermeinen, bah ihnen an

einem ®runbftücfe ba« Eigenthum juftche, forole

bitjenigen Bcrfouen, «eite oermeinen, bah ihnen
an bem ®tunbflücfe ein bie Beifügung übet baSfeibe

befträntenbe« Wett ober eine i&qpothe! ober ein

anbere«, ber Eintragung in baS Srunbbut bebür«

fenbe« Wett juitepe, haben ihre Anfprüt* oor
Ablauf einer AuSjtluhfnft oon fet« dRonaten bei

bem AmtSgeritt unter befhmmter fataftermähigec

Bejeltnung be« ®runbfiüdfS anjumelbew.

§. 60. Diejenigen, «eite in bei 3«t oom Beginn
ber im §. 48 bejeitneten grift bi« »U bem gatraft-
treten bei eingeführten ®efepe ba« Eigenthum ober
ein anbete« in baS ®runbbut eiujutragenbe« Wett
ermorben haben, müffen baSfeibe, fad« bie Anmel*
bung nitt bereit« früher erfolgt ift, oor bem 3n>
trafttreten ber eingeführten ©efefce anmeiben.

§. 51. Bon bet Berpflittung juc Anmelbung ftub

biejenigeu Berettigtm frei, «rite ba Eigentümer
in ®emd§heit be« §. 44 Wt. 4 oor Ablauf ber Aus-
ftluhfrift (§§. 48, 50) bem AmtSgeritt* angemel-
bet hat.

§. 52. lieber jebe Anmeldung hat ba« AmtSgeritt
bem Anmelbenben auf Bedangen eine Befttlnigung
ju ertheiien.

SBenn baS angemelbete Wett not 3 «halt bec
Anmelbung oor einem oom Eigenthümer angelegten
ober oor eenem früher angemelbeten Wette ober ju
gleit«n Wange mit einem folchen Wette einjut ragen
ift, fo ift ben betreffenben Brrettigten oon ber An-
melbung fRittheilung ju maten.

§. 63. 23er bie tl)m obliegenbe Anmelbung unter«

läßt, erleibet ben WettSnattheil. bah er fein Wedjt
gegen einen Dritten, roeldja tm rebliten Stauben
an bie Wittigfeit be« ©runbbuts ba« (Irunbftücf

ober ein Wett an bemfeiben erworben hat, nicht

geltenb maten fann, unb bah er fein BorjugSrecfjt

gegenüber benjenigen, beren Wette früher aU ba«

Digits
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feiulge angemelbet unb beranächfl eingetragen ftnb,

oertkrt.

^311 Me ffllbtrruflld)felt eines EigentljumSttber.

gange« mdjt auaemelbet worben, |o finben bie Bor>
fünften b?« erften ÄbfabrB nach SDtaßgabe ber Be>
fhmmun.i beS §. 7 Änroenbung.

ffiegberg, ben 14. Dejember 1891.

JHniglidje* Amtsgericht.

9tr. 20t (58 wirb hiermit gut öffentlichen Äennt»

ni§ gebraut, baß ber J^err 3l| ftijminifter burch Ser:

fügung #om 7. ©tptember 1891 (@ef.*S. ©. 341)
befHmmt hat, baß bie in §. 48 beS ©efeßeS über baS

©runbbuchwefen unb bie 3®ongSooflftrecfung in baS

unbewegliche Vermögen im ©eltungSbereicße be« SRheini»

fc^en IRecpta Dom 12. April 1888 (®ef.«S. © 52)
jur Aumelbung Don Anfprücheu behufs Eintragung in

baS ©runbbuep Dorgefcfjriebene AuSfchlußfrift bon fed)ä

TOonaten für bie jurn Bejirf beö 'Amtsgericht« Blan-

fenfieim gehörige ©etneinbe

Wenborf,
für bie in bemfel&en AmtSgerichtSbfjtrf belegenen Berg»

Werfe 3elif, iHütj bon ©Itiblenay, ©itberbero, Hr
teft, Äbrbae&, Wtirbütte, SBaafcm, (froucnbiiro, g«li*

n, gerrtfobina, -(öcinicnbera, <*cin.jenbcrfl I, 4>elb,

Ouno, Juno II, ntjllbadj, ©larimiliait I, SHatimi»

Iüm II, flluto I, iRober, ©Aitnbacf», ©immel,
für baS in ben Sqirfen ber Amtsgerichte Blanfenheim

unb $ifle3heim betegene Bergroerf griebriitt 'Wilhelm,

für bie in ben Bejirfen ber Amtsgerichte Blanfenheim

unb SJJrüm belegenen Bergwerfe Eifenfeifcit unb fttjll»

bach II,

fomie für bie in ben Berjirfen ber Amtsgerichte SBlan»

tenbeim unb ©emünb belegenen Bergwerfe ©ifenjeche

unb snetterSbeim,

für toelche SBergmerfe bie ©runbbucbauleguug Don bem
Amtsgericht Blanfenheim bemirft tuirb,

am 1. Oftober 1891 beginnen foü.

3n ©emäßheit beS $j- 54 biefeS ©efeße« rnerben bie

nachfolgenben Seftimmuitgeu beSfelbett mit bem Be»
merfen befannt gemacht, bafj biebort näher bejeießneten

Anfprüche innerhalb ber mit bem 1. Oftober 1891
beginuenben unb mit bem 1. April 1892 ablauftuben

grift fchriftlich ober ntünblich bei bem unterjeichneten

Amtsgerichte anjumelben finb.

§. 48. Die nicht bereits Don bem Amtsgericht bor<

gefabenen Berfonen, toelche Dermeinen, baß ihnen an

einem ©runbftücfe baS Eigenthum juflehe, fomie bie»

jenigen sperfonen, reelle Dermeinen, bag ihnen an bem
©runbftücfe ein bie Verfügung über baSfelbe befdjrän.

fenbeS SRecßt ober eine £ßpothet ober irgenb ein anbe*

reS ber Eintragung in baS ©runbbuch bebürfenbeS

Siecht jufteße, hoben ihre Anfprüche oor Ablauf einer

Auefchlußfrijl Don fechS SDlonaten bei bem Amtsgerichte

unter beftimmter fataftermäßiger Bejeicßnung beS ©runb-
ftücfS anjumelben.

$. 50. Diejenigen, reelle in ber 3«t t>om Beginn

ber im §. 48 bejeiebneten grift bis ju bem gnfroft»

treten ber eingeführten ©efeße baS Eigenthum ober ein

attbereS in baS ©runbbuß einjutragenbeS Siecht er»

roorben hoben, rnüffen baSfelbe, falls bie Anmelbung

nicht bereits früher erfolgt i|t, oor bem 3nfrafttreten

ber eingeführten ©efeße anmelben.

§. 51. Bon ber Berpflichtung jur Anmelbung finb

biejenigen Berechtigten frei, mel<be ber Eigenthümer in

©emäßheit beS §. 44 9tr. 4 oor Ablauf ber AuSfcßluß»

frift (§§. 48 50) bem Amtsgerichte angemelbet hot.

§. 52. lieber jebe Anmelbung hol baS Amtsgericht

bem Anmelbenben auf Bedangen eine Bereinigung ju

ertheilen. ©enn baS angemelbete SRecßt nach 3nh®It
ber Anmelbung bor einem Dom Eigenthümer angejeig«

ten ober bor einem früher angemelbeten SRechte ober

ju gleichem SRange mit einem folgen SRechte einjutragen

ift, fo ift btn betreffenben Berechtigten Don ber An-

melbung ÜRittheilung ju machen.

§. 53. ©er bie ihm obliegenbe Anmelbung unter-

lägt, erteibet ben SRecßtänaehtbeil, baß er fein SRecht

gegen einen Dritten, toelcher im reblichen ©tauben an

bie SRichtigfeit beS ©ruubbuchs baS ©runbftücf ober

ein SRecgt an bemfetben erworben ß®t, nicht geltenb

machen fann unb baß er fein BorjugScedjt gegenüber

ben jenigen, beten SRechte früher als baS (einige ange

melbet unb bemnächfl eingetragen finb, berliert. 3 fl bie

©iberrufüdjreit eines EigentßumSübergangeS nicht an»

gemelbet worben, fo finben bie Borfchtiften beS erften

AbfafjeS nach ÜRaßgabe ber Befiimmung beS §. 7

Anwenbung.

Diefe Beftimmung lautet: baS SRedjt einen Eigen»

thumSübergang rücfgängig ju machen, Wirft, fofern bie

SBMberruflichfeit beS UebergangeS nicht im ©runbbuepe

eingetragen ift, gegen einen Dritten, toelcher ein SRecht

an bem ©runbftücf gegen Entgelt erworben hot, nur

bann, wenn jur 3**1 biefeS Erwerbe« ber galt ber

SRüdgängigmacßung bereits eingetreten unb biefeS bem

Dritten befannt war.

Blanfenheim, ben 28. September 1891.

königliches Amtsgericht, Abth- II.

91t 200. 3n ©emäßheit beS §. 43 beS ©efeßes

über baS ©runbbuchwefen unb bie ^toongSDeUftrecfung

in baS unbewegliche Bevmägen im ©eltungSbereidj beo

SRhcinifchen SRecßtS Dom 12. April 1888 wirb befannt

gemacht, baß bie Anlegung beS ©runbbueßs für bie

im AmtSgerichtSbejirf Aachen gelegene Äataftergemeinbe

ÜRerfftein mit bem heutigen Xage begonnen ift.

Die ©efchäftSräume ber unterjei$neten Abtheilung

YIII befinben fleh im neuen 3u ftijgebäube ju Aachen
— Eongreßftraße — im II. ©toefmerf 3tminer SRr. 46
unb 51.

Aachen, ben 14. TOärj 1892.

ÄöniglicßeS Amtsgericht VIU.

91t. 202. Befanntmadjung
betreffenb ©runbbuchanlegung.

ES wirb hterburch befannt gemacht, baß bie ©runb»

buchanlegung ferner erfolgt iß

:

St_
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1. für bie ißarjellen ber ffataftergemeinbe ©urtftpeib:

glur 1 97r. 863/4 uub 967/4 unb glur 2

97r. 2143/397.

2. gür bic ©arjellen ber Äataftergemeinbe Jpaaten:

gtur 3 9tr. 790, glur 4 97t. 393/197 unb

394/198.

3. gür bie ©arjetlen ber Äataftergemeinbe gorfi:

gtur 13 97r. 701/148 unb 866/286.

4. gür ba§ im 9imt«gericf)täbejirt Stacken belegene

©ergtoerf Union.

0 gut baS in ben ©ejirfen ber Slmtigerirfjte Slawen

unb ©totberg belegene ©ergtoerf SKepanber, be-

jügtidj beffen bie ©runbbncfiantegung bem Slmtö-

geriete Slawen übertragen ift.

Stadien, ben 17. SWärj 1892.

ÄönigtidjeS Slmtägericpt, Slbtp. TU.
9tr. 5103. Qt wirb pierburd) befannl gemalt,

baj} bie Slntegung ber ©rnnbbutpbldtier für folgenbe,

im ©ejirfe be! unterjei($neten Slmt8gerid)t3 belegenen

©ergtoerfe

:

Slbenbftern, Slbenbfegen, Sleöeulap, Sllepanber,

SUIiance, Sitteeifel, Sitte ©rünetoatb, Sitte Hoffnung,

Sitte ßebertourft, Sitter gebruar, Sitter $an8frül)auf,

Sitter SOSaibaum, Sitter ü/tann, Sitter ©atmbaum,

Sitter ©tiefet, Sltieä gatjr, ® lte 2oube, Sitte

Drift, Slm ©reitenbriefcp, HntoniuS, Stpfelbaum,

Stpril, Stuf ber ©trag, Stuguft, SluSbouer, ©erg«

fegen, ©ertb« gfabetta, ©icfeuborf IV, ©irf,

Birnbaum, ©teiberg unb grüpling, Slumeripat,

Sourg, ©raubadjäberg, ©rnmmbaum, Satter

Äirfd)baum, SaSpar, Saspar, Castor, Gpri«

ftina, Spronif, Sonflantine, Grametäooget, Sul-

tur, Deutfdpe Socarbe, Donnermaar, Dorothea,

Singang am äBadiberge, ©inrupr I, Sinrufir II,

Stife, Srneftine, gautig, gelbflöte, getbjjüpndjen,

getir, gtlfer, gtüget, gtanjiSfa, greitag, grie«

brid»!ÜJilt|etm, grobnralb,grübauf,grüt)auf, grüb--

ling, gunbgrube, ©eis, ©emünb, ©erntania,

©efdjoUtefaut, ©euer, ©itäborf, ©lüdauf, ber«

lieben am 16. gebrnav 1837. ©lüdauf, berlie«

ben am 27. Cctober 1837, ©lüdäberg, ©tüefö«

ftern, bertieben am 6. Stpril 1837, ©lüdäftern,

bertieben am 10. 907ärj 1838, ©öttert, ©otb«

grübe, ®otte3f)ülfe, ©ottfrieb, ©reif, ©utenftein

am ©irjenberge, ©utenftein auf getSfclb, ©uter

Katb, ^labnenberg, .r-iarperjdjeib, $«rperfcpeib II,

§afe, £mspelbaum, £>eiligenberg, $eiligenberg I,

£eiligenpäu3eben,.£>eftna, £engft,$eufa()rt,#euiDeg,

£iactintbe, 4jier bin i<b am $i(ger3berge, #it*

gereberg, Höfling, .T>öbte, Hoffnung am Reiben«

oder, ^ubertina, ^pübnerbuftb I, £>ü()nerbufd)II,

£ugo, £unb, $>uttanuS, gd) fuep mein ©lüd,

Johanna II, gopattneS, gopanni^berg, gofepp,

gofeppine, gutie, guliu! am £>eutoeg, gunge
©eftpoHteraul, 3unge ffnirfcpelped, 3unge ßeber-

»urft, gunger gebruar, gunger ©lüdeberg,
gunger §anäfrüpauf, gunger Äirfcpbaum,
gunger 9/tapbaum, gunger ©almbaum, gunger
©tiefet, gunge ©idjtig für, gungfrau, guftij»

ratb, Äätipen, Äalb, Äaftor am Jj>eibenader,

Äirftpbaum am £itgeräberg, Äneeprttoinfel,

Änirftpelped, Äranert, Äraufcp, Äüdauf, Ämppel«
berg, fiettenfelb, ßepenfaut, Sita am Reibenoder,

ßöffer, fiopfopp, ßoo8, ßurop am ©adjberge,

Suftiger TOann, ßprberg, SWagbatena, 9Jial0ben>

ben I, SRatäbenben II, SJtanuö, 'IRariatoalb,

3Rariatoatb II, TOariamatb III, SWariatoalb IV,
SJtarialoatb VI, SRariatoalb VII, ÜJtariatoalb

VIII, SWartin, SWap, tDtercur, ftJtitpaelSgrube,

SKinerba, SJtorgenfegen, ÜKorgenftern, SRorgen«

ftern im güngftentbate, 9Rot8bad)I)eil, SKüple,

97a<pfaprt, 97ad)tigall, tJleptun, Slene Sontorbia,

97euer ffiaepberg, 9ieujabr, 'Jieuftabt, Siimrob,

Shipaum, Obere! ßettenfetb, Opb«No, Otter,

'fßatap, Baulinagrube, ©etetsgrube, Babenberg,

9teinbarb2au, 9tbamentba(, SRinner Äirftbbaum,
©aeu^faut, ©dieibt, ©tbilbteacbe, ©cbmibttben

,

Se. ©unbtauebt Sarloä, ©emitor, ©iftig, ©oete«

nieper Äirftbbaum, Sommer, ©onne, Sonntag,
©oubenier, ©pörtet, ©tafelte am .tjeibenader,

©tablbetg am .^itgeröberg, ©teinberg, Stoljenburg

©trupp, iabor, lambour, Saube am Reiben«
ader, Xetlur, ^etluö, Xrift, Iripto, Trompeter,

©ictoria, Billa, ©incenj, ©irguta, ©oget, ©oget«
länger, ©ogetäberg, ©oiffel, SBacbtel, üßagä«

fort, SBafferfaut, aSaffermann, SBegttetfer,

SBitbemann, ©itbetm, SBoptfabri, SBobtfabrt II,

SBolIfeifett I, Sßurft.

foinie für baü im ©ejirfe ber Slmtögeriebte ©emünb
unb Dtbetu&a<b belegene ©ergtoerf ©ebanlitb,

ferner für bie im ©ejirfe ber Stmtägericbte ©emünb
unb Düren belegenen ©ergtoerfe Sidenborf I,

©idenborf II, Stava granjiäfa,

für baö im ©ejirfe ber Slmtägerid)te ©emünb, Düren,
SKontjoie belegtne ©ergtoerf Salt, für baö im
©ejirfe ber Stmrögeritbte ©emünb unb SJiontjoie

belegene ©ergtoerf Srfenärutir,

enblicb für bie im ©ejirfe ber SImtägeridjte ©emünb
unb ©lanfenpeim belegenen ©ergtoerfe ^teinritp

— ©oppia — ©urg unb iffofentpat

erfolgt ift unb betnnatp bie im § 1 beS ©efepe oom
12. Stpril 1888 aufgefüprten ©efepe in ©emäß«
peit beä §. 3 be! genannten ©efepe! in Äraft

treten.

©emünb, ben 11. 'Ulärj 1892.

Äönigt. Slmtägeritp. Stbtt). IV.

$ierju ber öffentti^e Stnjeiger 97r. 11.
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Der tötüglidjea Regierung ja M a d) c n.

StÜdf 13. ÄuSgegeben ju 'Barett, üDoittierflag beu 24. Diarj 1802

9tr. 201 tuirb l)icrburff|bonuif aiifmcrffairt gcmnrfjt, bnft bic *Jcfaiuttuiad)utigcii für bic

betreftenbe 2t'od)niuuiiimcr be« iliiitsblattcef uiib öffcutlirfjcit Sltigcigcr« .gitni ilmteiblntt mir
bann in bicfclbc Jlufitnliiiie fitibcit föiincu, meint fic üi<S jviitcfteu* am norl)ergci|cnbcit

Xicnftag f)icr jnr Vorlage gebrndjt finb.

«ladjeii, beu 20. Wcir,? 1N92. Xcr tHcgimiiicj^rnfibciit
. 3. SB.: von ® reiner.

ttterorbnuugcit itnb 'öefnitiitmnrf)inincit

ber 3ciitrnl=$3el)örbcit.

*JJr. 205 Bei ber bcllte >n Gegenwart eines

SRotarS öffentlich bewirfteu 11. Beriofuug non

3’/* projentlgen, unterm 2. Diai 1842 atiSge*

fertigten ©taatSfdjulbfcheinen finb bie in

^y/xw ber Mnlage oerjeichueteu Hummern gezogen tuorben.

$)iefelbeit werben ben Sefifeern 511m 1. 3U '* I 892
mit ber Mufforbcrung gefünbigt, bie in beit au3=

gelooften Dluuimein Oeijdjriibcueii Äapitalbcträge uom

1. 3uli 1892 ob gegen Quittung uub Ptücfgabe ber

©taatöfdjulbfcheine uub ber fpöter jaljlbai: inerben:

ben 3inöj<heiue 3leihe XXI 9tr. 1 bis 8 itebft

3inSf<heinaumeifungen bei ber ©taatSfchulbeuXilgungS*

foffe, $aubenftraj?e 91r. 29, f>ierfelbft ju erheben. Qie

Zahlung erfolgt bon 9 Uljr SorinittagS bis 1 llfir

Nachmittags, mit MuSfcplnfj ber ©onn : nnb gefitagc

unb ber testen brei ©efdjüjtStage jebcu Nloiiatä.

Xie Ginlöfung gefchieht aud) bei ben NegierungS*

£auptfaffen unb in gcanffurt n. 'Ui. bei bei flreiS>

taffe. 3U biefent 3mecfc fönneu bie tf (fetten einer bitfer

Äaffen fdjou bom l.guni b. 3- ob eingereidjt luerbeu,

welche fi« ber ©taatSfdjulbenXilguiigefaffe jur iprii

fung borjulegen l>at uub nach erfolgter geftftellung bie

MuSjahlung boui 1. guli 1892 ab bewirft.

®er Setvag ber etwa fehlenben 3inßf<h«tie wirb

bom Kapitale jurücfbehalteu.

'Dlit bem 1.3uti 1892 hört bieSerjinf uitg

ber berlooften ©ta a täf ißulbf cheine auf.

3ugleich werben bic bereits früher auSgeloofteu auf

ber Mnlage oerjeid)neten, nod) rücfftänbigeu ötaatS*

f ch ul bf th e i 11 e wiebevholt unb mit bem Semerfen

aufgerufen, baff bie Serjinfung beifelben mit ben ein*

(einen Äünbigungeterminen aufgehört h<ü-

SDie ©taatsfchulben-XilgungSfaffe fann fi<h in einen

©cßriftmechfet mit ben 3 |(haberu ber ©taalsfd)ulb*

fcheine über bie 3o^>lng9l«'ftung nicht einlaffeu.

gormulare ju ben Quittungen werben 0011 jümmt*

liehen obengebachten Äaffen unentgeltlich berabfotgt.

'Berlin, ben 4. SDtäij 1892.

£auptberwaltung ber ©taatSfchulben.

ÜJi e r l e f e r.

Dir. 20«. B e f a n n t in a dj u n g.

3n MuSführung beS §. 155 Mbf. 2 ber Gewerbe-

orbuung in ber gaffung beS ©efeljeS bom 1. 3mt >

1891 (iH. G. Bl. ©. 261) wirb golgenbeS befiimmt:

1. Unter ber Bezeichnung:

fiößere TUrrmaftungotnßörbc im ©inne beS 'Xitel

VII ber (Mewevbeorbnung ift ju berfteheu:

in ber Negel ber ^tegicruugo-^rälibent, fotueit

eS fid) um baS Verfahren nach ff 105e Mbf. 2

a. a. Q. fowie um bie Genehmigung ftatulari*

fchev Beftimmuitgen einjelner Gemcinben mit

MuSuahme ber ©tabt Berlin unb weiterer Gorn*

uiunolöerhdnbe mit MuSttahme ber IßroBingeit

ßanbelt (§. 142),

ber sUejirfis-Auorcbufj,

foweit eS jich um bie Genehmigung ftatutarifeßer

Seftimmuugen ber Stabt Berlin unb ber Sfho

oinjialoerbdube ßanbelt,

bei $ßer-2*räfU>eut.

gür bie ©tabt 'SScrCin tritt au bie ©teile beS

!)tegieruugS:'J3räjibeuten in ben gdileu ber Jj.jsj.

120, 120<1 Mbf. 4 unb 1341' Mbf. 2 ber glßer-

lifrüfibent, im Uebrigen ber ^ottiei-'3fräßbrnl

gftr biejenigen Betriebe, welche ber Muffidjt

ber tSergBebörbeu unterftellt finb, ift unter ber

Bejeichnung „^öfjerc BerwaltuugSbehöibe" baS

ÖJßerßergamt 511 öerfteßen.

2. Unter ber Bejeichnung:

untere ^erwaliungoßehörbe

ift ju Oerftefjcu

:

für bie ber Bergoerwaltung unterftehenben Be»
triebe ber ‘SPergreoierBeamte, im Uebrigen in

ber Siegel ber JinnDrath,

für Stabte mit mehr als 10000 Giuwoßnern
bie ^rtopoli'ieißeßörbr.

für biejenigen ©täbte ber Srooinj #anuooer,

für welche bie reoibirte ©täbteorbnung 00111 24.

3uni 1858 gilt — mit MuSnahmc ber

27 Mbf. 2 ber ÄreiSorbnung für biefe ’f*

im

ro’H.oo e
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bom 6. SWai 1884 bejeicßneten Stäbte — btr

5R«gi(lrat.

8. Unter ber Bejeicßuung rtemcinbeBeßörbe ifl ber

gemeinbeoorflanb ju oerfteßen.

4. Unter ber Bejeicßnung ©rfspoflfeißeßörbe ifl ju

betfießen:

gür bie ber Bergberwattung unterteilten 93etrie6e

ber ^ergreoierBeamte,
im Uebrigen berjenige Beamte ober biejenige

Beßörbe, benen bie Berwaltung ber ärtlicßen

Bolijei obliegt.

5. Unter ber Bejeicßnung ^ofijeißeßörbe im Sinne
beä §. 105b Mb}. 2. a. a. O. finb fomoßl bie Ort8=

polijeibeßärben, alä aucß bie Äreiä- unb bie 2anbeä=

polijeibeßärben ju berfteßen. 3m Uebrigen gilt alä

Bolijeibeßörbe ftetä bie Ortäpolijeibeßörbe (3*ffer 4)-

G. Unter ber Bejeicßnung weitere CommunafoerBänbe
finb ju berfteßen:

bie ißrobinjialberbdnbe, bie roinmunalftäubiicßen

Berbänbe ber Slegierungäbejirfe Gaffel mtb 2Bie8=

baben, bie Wreiäberbänbe, ber 2tube8fommunalber=
banb, unb bie CberamtBbejirte in ^oßenjoHern, bie

Varibbürgermeifiereieit ber Dtßeinprobinj unb bie

«emter in SEBeftfalen.

Berlin, ben 4. SWärj 1892.

'Der Stinifter ©er URinifter

beä 3nnern. für §anbel unb ©enterbe.

£errfurtß. 3- ®- : URagbeburg.

91r. 207 %erfitguufl,
betreffenb bie Mbänberung beS §.15 beä SRegulatibä

über Muäbilbung, Prüfung unb MnfteHung für bie

unteren Stellen beä gorftbienfteä in Berbinbung mit

bem Ulilitärbienft im 3äger=Rorpä bom 1. gebruat 1887.

©er §. 15 lautet fünftigßin:
IV. Beurlaubung jur forftlicßen Befdßäftiguitg.

görfterprüfung.

Beurlaubung jur Bertoenbung im gorftbienfte. Beeibi*

gung auf baä gorftbiebftaßlägefeß.

©ie 3äger ber Jllaffe A bürfen im bierten, bcjto.

bie ©injäßrig greitoiKigen im jweiten ©ienftjaßre auf

Borfcßlag beä Druppentßeilä nacß Grmeffen ber 3«fl>cf=

tion ber gäger unb Scßüßen jur Berroeitbung im gorft»

fcßuijbienfte jeittoeife beurlaubt toerben.

Bei ben ju Oberjägern Beförberten, rotiere ben gorft=

berforgungä»?lnfprucß bureß aftibeu ©ienft erroetben,

erfolgt bie Beurlaubung ber Siegel nacß im bierten

bejm. jweiten ©ienftjaßre noeß nießt. 3ur görberunj

ißrer forftließen Muäbilbung »erben fie inbeffen fpäter

unter Belaffung ber URilitärgebüßrnifje auf G Blonate

beßufö Uebernaßme einer Befcßäftigung im gorftbienfte

beurlaubt.

©ie jur forftließen Befeßäfligung beurlaubten 3äfl«
ber Waffe A (§§. 15 unb 16) fönnen auf ©ruub
beä Urlaubäbaffeä, bejto. beä SRilität paffeb, nacßBor--

feßrift beä ©efejjeä, betreffenb ben gorftbiebftaßl bom
15. Mpril 1878 (®. S. für 1878 S. 222 §. 23)

gericßtlicß beeibigt werben*) unb erlangen babureß bie

Befugnis jum SBafjengebraucß naeß Btajjgabe beä ®t-

feßeä ooin 31. Blärj 1837 (®. S. für 1837 S. 65),

fofern biefelben im ftaatließen ©ienfte alä gorftfeßuß--

beamte befeßäftigt »erben. Bei einer folcßen Befcßäfti«

gung im Äommunal= ober ^ritoatbienfte erlangen fie

bie Befugnifj jum SEBaffengebraucß nur bann, »enn
ißnen aujjerbein Seitenä ißreä BataiHonäfommanbeurä

bie in ben JWerßöcßften Äabinetäorbreä bom 21.

1840 (®. S. für 1840 S. 129) unb bom 21. Äuguft

1855 (®. S. für 1855 S. 633) er»äßnte Befcßeini«

gung über ißre 3uberläf|lgteit nacß bem beigefügten

SWufter E 1 ertßeilt wirb.

Der Gmpfang ober Dlicßtempfang biefeä Mttefteä,

feine Belaffung ober Gnljießung bei etwaigen Ginbe=

orberungen roirb jur Äenntnijj ber anftellenben Be=

ßärben bureß ben Bataiüonälommanbeur auf bem Äom«
pagnie güßrnngä Mttefte unter Beibrüctung beä Ba=
taillonäftempelä befeßeinigt. .V>nt bie ©ntjießung ber

Siebte eitieä gorftfeßußbeamten, inäbefonbere bie Bereeß»

tigung jum UBaffengebraucß, Seitenä einer Beßörbe

ftattgefunben, fo ift bieä bei jener Bereinigung ju

bermerfen.

Berlin, ben 8. gebruar 1892.

©er Btinifier für Sanbwirtßfeßaft, ©er ftriegäminiftev,

©omänen unb gorften. 3m 'Aufträge:

bon §epben. bon Spiß.

E 1

(ju §. 15).

gnßaber biefeä, bem güger (Oberjäger ic.) ber Waffe A

(Bor« unb 3uname)
bon ber . . . ten Äompagnie beä Ba«
taiüonä wirb ßierbureß befeßeinigt, bajj feine bienftlicße

fo»oßl, wie fittli(ße güßrung bie Borauäfeßuua eineä

folcßen oorjüglicßen ®rabeä bon 3 l'berläifigfeit begrün»

bet, ber eä geftattet, ißm bei feiner Bertoenbung im
gorfts unb gagbbienfte bie Befugniffe eineä Staat««

forftfcßußbeamteu in Br«uö«U/ inäbefonbere au<ß bie

Befugni^ jum ffiaffengebraueß beijulegen.

©iefeä Mtteft ßat nur ©ültigfeit biä juin

ben ... ten 18 . . .

(L. S.) (Stamenäunterfißrift)

(Bat. Stempel) unb BataiHonätommanbeur.

*) Mumerfung. Sofern 3nßaber bei gorftoeriorgunfl*«

fd)tiit8 nod) nidjt naeß bem JorftbiebftafjlSgeietJ beeibigt fein

jollten, erfolgt ißre ©eeibigung auf ©runb be« SorfWerfor»
gungäfcßeiit*.

Ott 208 ©ie bieöjäßrige Stufnaßme bon 3ög»
lingen in bie ebatigelifeßen ßeßrerinnen:Bitbungä«än*

ftalten ju ©roßjjig bei 3eiß fod in ber erften Hälfte

beä Btonatä Muguft ftattfinben.

©ie ÜHelbungen fo»oßl für baä ©oubernanten-

3nftitut »ie für baä CeßrerinnemSemfnar finb biä jum
15. Blai b. 3- unter Beacßtung ber in ben nacßfteßenb

abgebrurften Stacßricßteit unb Beftimmungen über bie



II»

gebauten Jlnfiadtn entsaften«« ?lufnahme=Beftimmungen

an ben Setter ber Mnftalten, Seminarbinftor Btolbchit

in *15109019, eingufenben.

©er ©intritt in bie mit ben 8ehrerinnen=Bilbungi=

Snftalten Derbmtbetie ©rjiebungö'Miiftalt für cDangeliphe

Blähten (Benponat) foH in ber Sieget ;u Opern ober

Anfang Auguft erfolgen. ©ie Btelbungen für biefe

Slnftalten finb ebenfalls an ben Seminarbireftor

Blolbeljn in ©ropffig ju rieten.

3(uf befonbere! portofreie! ©r [liehen «erben Abbrücfe

ber Bachrichten unb Bepimmungen über bie ©rotziger

Anpallen Don ber 3eminarbire!tion überfanbt.

Berlin, ben 11. TOärg 1892.

©er Btinifter ber

geiplichen, Unterricht!« unb BtebisinabSlngelegenheiten.

6. 3 tbli tJ-

9Jatf)r(ipteii unb XJcftintntmtgeii

über bie ftönlßlidieit Lehrerinnen: $Ubnng6>
Unftnlten gu ©ropfjig bei

A. yt adjridj t e n.

Tie eöangetifdjeu ©qiehung!-- unb 39i(bung3-'?tnr

fiatten ju ©rotjßig Detbanfen ihre ©rünbung bem Der«

etoigten gürften Otto Bictor Don Sehönburg-©alben*

burg ©urcblaucht. Bei feinem mannen Jntereffe für

görberimg djrift liehen Seben! unb für Bitbungäjtoecfe

überhaupt richtete er fein Auge auch auf baS (Gebiet

ber roeibtidjen ©rgiehung unb llnterraeifung unb er-

fanntc halb, mie auf bemfelben noch Baum 31t meiterer

Bflege unb görberung Dorpanben fei, inäbefonbere aber

in ber natürlichen 'Einlage be! ©eibe! eine Befähigung

für erjiehliche ©hötigfeit gefuitben «erbe, bie, ent=

fpredfenb auägebilbet, bergamilie unb Schule unb bur<h

biefe bem ©at^en ju einem großen Segen gereichen

fönnte. 3ur nächften Auöfüljrung biefe! ©ebanfen! be*

fdjloß er, ju ©rotifjig ein SehrerinnemSeminar ju

grünben. stj

©er glerfen ©ropßig, ber mit feinem Schlöffe beu

Blittelpunft eine! größeren ©üterfompleye! beS ,§aufe!

Schönburg bilbet, liegt 9 Äilometer Don 3e'&» im 9te=

gieningäbejirfe Bterfeburg, Brooiuj Sachfen, in ber

Bähe be-i lieblichen ©Iftertljate!, Don ben fruchtbaren

Borbergen be! Tifjüringev ©albe! umgeben; ber Ort

erfreut ftch ber günftigften ©efunbheiÜDerhältniffe unb
bereinigt mit ber tänblichen Stille ben Anphluß an bie

nahe gelegenen ©ifenbalfnen 311 3<'fc, ©eigenfel! unb
Baumburg. ©: öefißt auch eine Telegraphenftation unb
eine täglich jtoeimatige B°PB£rbiubuttg mit 3c>h-

©er Don bem gürften feftgefefete 3'°ecf be! Seminar!
iji auf bem ©runbe be! göttlichen ©orte! nach bem

eoangelifchen Befenntniffe Sehrerinnen für ben Tienft

an (Elementar- unb Bürgerphulen auSjubitbcn, mobei

nicht auSgefchloffen fein fotle, baß bie in in ihm bor-

gebilbeten Sehrerinnen nach ihrem Austritte auch in

l
( tiDatDevl)ältniffen für djriftliche ©rgieffung unb Unter*

meifung thätig mären, ©er Unterricht be! Seminar!
tollte fi<h auf alle für obigen 3® £<* erforberlichen

Äenntniffe unb gertigfeiten erftreefen, ben Unterricht in

ber franjö|if<hen Sprache unb in fpanbarbeiten mit

eingefthloffen.

Badibem alle inneren unb äußeren (Einrichtungen ge«

troffen maren unb jmar mit einer greigebigfeit, baß

and) Unbemittelten ber Befuch ber Anpalt ermöglicht

mürbe, übergab ber gürft am 1 1. Btai 1852 bie

Stiftung bem Breujjiphett Staate.

©a! Seminar mürbe unter bie unmittelbare Seitung

unb Bermaltung be! Btinifterium! ber geifttichen p.

Angelegenheiten geftellt. Am 1. Cftober 1852 mürbe

bie Anpalt in feierlicher ©eife eröffnet unb gleichseitig

mit ihr eine oon Äinbern au! ben ©ememben ©rotzig
unb Raffel befugte jmeiflafjlge ©lementar=Btäbtfieu*

fchule, metche im 3ahre 1884 ju einer breiflaffigen

erroeitert morben ift. ©ie 3®^ ber Seminariftinnen

betrug 20 unb follttn biefe ben 1. ©oetu! bilben, ba

ber ffurfu! auf 2 3ahr£ feftgepellt mar. ®a! Sehr:

perfonal beftanb au! bem ©ireftor, einem Seminar«

leljrer unb einer Seminarlehrerin.

Bach ben gegebenen ©runbfäfcen geftaltete ftch bie

Anftalt in freier ©igenthümlidjfeit ju folget ®enug=

thuung be! fürftlidjen Stifter!, bap bcrfelbe fi<h jur

©rünbung einer neuen ähnlichen, aber meiterführenbeu

Anftalt entfchlop. ©r errichtete bem Semlnargebäube

gegenüber ein ®ouDernanten»3nflitut unb ein Benponat

für eDangelifche Töchter höherer Stänbe, bie betbe im

.fterbfte 1855 eröffnet mürben.

®em ®ouDernanten*3nftitut mar bie befonbere Auf-

gabe geftellt, für ben höhern Sehrerinnenberuf geeignete

eoangelifche 3unflf
raucn sunächft in ^riplicher ©ahr*

heit unb im chriftlichen Seben fo }u begrünben, bap fte

befähigt mürben, bie ihnen fpäter anjuoertrauenben

Äinber im chriftlichen ©tauben unb in ber chriftlichen

Siebe 311 ergießen. Sobann follten fte ttjeoretifch unb

praftifch mit einer guten unb einfachen Unterricht!* unb

©rjiehungömethobe befannt gemacht merben, in melier

.Unteren Bejiehung fte in bem mit bem ©ouDernaitten--

gnftitute Derbunbenen Xöchter*Benfionat bie nöthige

praftifche Einleitung erhalten mürben, ©in befonbere!

©emidjt follte auf bie 2lu!bi(bmtg in ber franjöfifcheii

unb in ber englifchen Sprache, fomie in ber Btuftf ge-

legt merben. ©er Unterricht in ®ef<hichte, in Sitteratur

unb in fonpigen jur allgemeinen Bitbung gehörigen

©egenftänben follte feine Dolle Bertretung unter Dor*

jug!meifer Berücfpchtigung ber 3®*^' weiblicher Bil*

bung finbeit, me!halb'febe Berpachung 311 Dermeiben

unb bie nothmenbige Bertiefung be! ©emüthöleben! 311

ergielen fei.

gür ba! B<tiPonat galt e!, eine allgemeine h^hete

roeibliche Bilbung 3U erftreben, uub babei nach bem
©itlen be! fürftlichen Stifter!, mie im Seminar unb
®ouDernanten*3npitut, eine entfdjiebett eoangelifh*

^riftliche SRidjttntg 3U oerfolgcn. ©iefe Btlbung follte

bei aller ^o^achtung unb Bneignuitg be! ©Uten in

bem gremben hoch in ihrem innerften ©efen eine

beutfehe bleiben unb bie Xrabition be! eblen beutfehen

grauencharaftev! bemahren, mie berfetbe leben!fräftig
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unb opferfäf)ig an gamilie, ©aterlaitb unb Äirdje jich

in ber ©efehicljte betoicfen. ©eibe Abtheilungen ber

Stiftung, baS Goubernanten«3»ffitut unb baS Pen«

fionot, würben unter beuTirertoc beS Seminars gefüllt

unb hmrbe baburdj eine (Sin^eit angeDafjnt, bie für baS

Gebeiljeti beS fomplijirteu Organismus oott großer

©ebeutung mar. 3ugteid) tourbe ba§ Se^rerfottegium

entfpredienb Uergröfjert, unb mürben namentlich and)

für ben Unterricht uub bie Äonberfation in ber fratt«

cöfifdjen unb in ber cnglifdjen Spraye '.Rational-

teurerinnen berufen, fo baft [ich baS Kollegium mit ber

Jurnleftrerin unb ber §ülfSlehretin in ber HRufif auf

14 beläuft.

2Rit ber eingeljenbften Ifieitna^me begleitete ber

Stifter ber Anftalten beten weitere Gntwicfelung unb

fiteste nad) aüen Seiten bin ju ergänzen unb ju helfen,

wo im Saufe ber 3e ' 1 Mängel fid» T^erauSfleUten. ÜRit

feinem Tobe, am 16. gebntar 1859, ging bie bolle

Serwaltung berTropßiger Anftalten in bie £iünbebcS

URiniftcrS ber geiftlidjen p. 2(ngetegenbeiten über.

B. © e ft i m m u n g e n.

Tie unter ber unmittelbaren Aufficht unb Scitung

beS URimftevS ber geifilidjen, Unterrichts« unb ÜRebi=

jinal-9lngelegenbeiten ftebenben ßöniglichen Sebrcrinnen-

©ilbung8=Anftalten ju Tropßig umfaffctt:

a. baS £ebrerinnen=Seminar unb

1). baS ®ouberiianten=3nftitut.

©rftereS bilbet in zweijährigem ÄhrfuS Sehrtrinnen

für ©olfSfchultn, Ic^tereS in breijäbrigem ÄurfuS Sehre*

rinnen für mittlere unb Ewbcte ÜRabchenfchttlen unb

©rjitberinnen für Familien aus.

§. 1. ©eibe Slnftalten nehmen ebaugelifcbe ©eroerbc

rinnen aus ber ganzen ©tonarchie auf.

§. 2. Tie ftatutcmnäjjige 3°^^ ber Zöglinge beS

Seminars beträgt 12, bie ber ^ägliuge beS Gouötr*

nanten*3nftitutä 50, entfpredjenb ber Tauer beS Äur*

fuS finb erftcre auf jwei, festere auf brei Jtlaffcn

Bertheilt.

3. Tie Aufnahme fmbet jährlich einmal, unb

jwar im ÜRouat Auguft ftatt.

§. 4. Tie ©ewerberin muß am 1. Oflober beS

3a!)ieS, in welchem fle aufgenommen gu werben toünfcht,

baS 17. SebenSjafjr bollenbet unb barf baS 24. SebenS*

jahr nod) nicht überfchritten h«6en. Ausnahmen be=

bürfen ber befonberen Genehmigung beS SRinifterS

ber geiftUchen, Unterrichts* unb 3Rebizina(* Angelegen«

heilen.

5. Tie SRelbung ift bis jum 15. ÜRai jebcn

3abre8 an ben Tireftor ber Sehrerinnen«©ilbungä*An«

ftalten ju Tropfjig ju richten.

Ter ÜRelbung finb beizufügen

:

a. bie ©eburtSurfunbe unb bas Taufjeugnife.

b. ber Schein über bie erfolgte 3mpfuug unb äßicber«

impfung.

c. baS @efunbheitSjeugniß, auSgefteKt bon einem

jur Rührung eines TienftfiegelS berechtigten

Arzte. AuS bemfelben muß namentlich hetöor=

gehen, baß bie ©ewerbcriu nicht bon ©ruftfchwäche,

großer Äurjfichtigfeit, Schmerhörigfett, ©leidjfucpt

ober atiberen bie AuSbilbung beS CehramteS be«

hinbcrnben Gebrechen leibet unb in ihrer Förper«

liehen Gntwicflung fo weit borgefdjritten ift, baß
fie bie Auftreitgungen ber geiftlichen Arbeit in

ber Anftalt ohne Gefährbuug ihrer Gefunbheit

ertragen fann.
,

d. ein amtliches gübrungSjeugnifj, möglichft Poti bem
Seelforgcr ber ©ewerberin auSgeftetlt.

o. ber bon ber ©ewerberin jelbft berfaßte unb ge«

fchricbene SebcnSlauf, aus welchem ihr ©ilbungS*

gang erfichtlich ift,

f. bie Grflärung beS SaterS [ober an beffen Stelle

beS Stächftoerpflichteten] bah er bie ÜRittel jum
Unterhalte ber ©ewerberin wäljrenb ber Tauer
ipreS Aufenthalts in ber Anftalt gewähren Werbe,

mit ber ©efdjeinigung ber CrtSbeljörbe, baß er

über bie baju nöthigen 'IRittel oerfüge,

g. bie neueften Schuljeugttiffe unb ber StadhroeiS

übet bie Dteife für bie Aufnahme in bie Anftalt.

§. 6. Ter SRachweiS über bie IReife für bie Auf«

nähme wirb burdj Ablegung einer Prüfung geführt.

Tiefelbe fann oor einem Königlichen Schulrath, Se>

minarbireftor, KreiSfd)ulinfpcffor, oor bem Tireftor

ober einem Stljrcr einer öffentlichen höheren Unterrichts*

anftalt abgelegt werben.

Au&erbem ift ben Bewerberinnen überlaffen, fi<h

unter Beifügung ber in § 5 a bis f borgefchriebenen

Schriftftücfe, fotoie ber neueften Scpuljeugniffe, jur

Ablegung ber Aufnahme prüfung nach ©ropfjig felbft

ju wettbeu. Tie Prüfung wirb bort unter bem ©orfifc

beS TireftorS ber Sehmiiiitcn=©ilbungS«Wnftalten aCl-

jährlich im 'IRouat 'April abgehalten. Tie bezüglichen

IRelbmigen finb bis jum 1. 'April eingureichen.

§. 7. Tie Aufnahme' ptüfung ift eine fchriftliche unb
eine müubliche.

3n ber fdjrijtlichen Prüfung haben bie 'Bewerberinnen

für baS Seminar unb für baS ©oubernanten«3nftitut

einen beutfeheu Auffaß über einen Gcgenftanb, welcher

in ihren GcficptSfreiS fällt, anzufertigen, unb einige

Aufgaben aus ben bürgerlichen ^Rechnungsarten ju

(Öfen.

Tie ©ewerbcrinneit für baS. Goubemanten^nftitut
baben außerbem eilten furjen Schriftfaß auS bem Teut«

fchen in baS jfranjöjifdK unb in baS Gitglifche ju

übertragen.

3n ber müitblithettptüfuug haben bie Bewerberinnen

für baS Seminar mit 'Ausnahme ber AuSbilbung in

ber ÜRujif biejenigen Äenntniffe unb gertigfeiten nach«

jttweifeu, welche nach ben Allgemeinen ©eftimmungen
Pom 0 5. Cftober 1872 in ber Aufnahme«prüfung
an b?l^ Äöitigfichen Schu(lehrer«Seminaren berlangt

werben.

Sin 'Anfang im ©erflänbniß ber franjöfifchen Sprache,

im Gefang unb im Ulabier« ober ©eigenfpiel ift

ermünfeht.

Tie ©ewerberinnen für baS Goubernanten«3nftitut
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haben baSjenige Blag allgemeiner Bilbung natpgumeifeu,

»clcpeS in einer »öd organifirten pöperen 'Käbipenfcpule

gewonnen mirb.

lieber ben ®ang ber Prüfung ift eine furze Ber-

Panbtung aufgunepmen unb über baä Srgebnij) ber»

Selben in ben einzelnen ©egenftänben ein Urteil ab*

jugeben.

©ei bem Urteil über bie fcpriftlicpe 'Prüfung ifl

mgleicp zu öermerfen, welcpe jeit auf biefelbe »er.-

»enbet, unb mricpe .£>ülfSmittel bei berfelben geftattet

worben finb.

Bewerberinnen, welcpe eine befonbere gertigfeit im

Jricpnen, in mciblicpen ,£>anbarbeiten ober im JflaDier-

Ipiel erlangt paben, ift eS überlaffen, ben StacpmeiS

hierüber ipren BlelbungSpapierett beizufügen.

$. 8. Cie Sntfcpeibung über bie Aufnahme wirb

Don bem SMinifter ber geiftliepen, Unterri^tö= unb
Atebiginal Angelegenheiten getroffen. Cie Sinberufung

erfolgt burep ben Cireftor.

Cie 'Ungehörigen ber aufgenommenen Bewerberinnen

haben fpäteftenS jwei iöocpen riacp Smpfang ber Sitt*

berufang bem Cirefior anjujeigen, bag fie biefelben

pir beftimmten gcit ber Anftalt gufüpren werben.

Cie Sntfcpeibung über fämmtticpe in einem 3“P«
eingegangenen ©efuepe gilt gundcpft als abfcplie&enbe

ßrlebigung berfelben 3 1" folgenben Jahre müffen [ich

baher bie abgewiefenen Bewerberinnen, welche bie Auf-
nahme noch ferner wünfchen, rechtzeitig auf’S Steue

raelben, bo:p bebarf eS ber Ablegung einer nochmaligen

Prüfung nicht, wenn baS Aufnapme*®efucp innerhalb

3apre8frift erneuert mirb.

$. 9. Cie Aufnahme ift guuäcpft eine probeweife

unb tann beSroegeu eine Schülerin ber Anflalt eben*

fomohl, wenn ihre Borbereitung fiep niept als auS-

reiepenb ermcift, als wenn ipr ©efunbpeltSguftanb ben

Slnflrengungeu ber Arbeit in ber Anftalt niept gemaepfen

ift, innerhalb ber erfteu brei Blonate opne 'Weiteres

emlaffen werben.

§. 10. CaS penflonSgelb cinfcplieglicp Don je 15 HU.

SranCenfaffemBeiträgen beträgt für jebeS ©cpuljapr

im Seminar 255 Bl., im ®oubernantcn*jnfHtut 390 UM.

CaSfelbe ift monatlich im BorauS au bie Seminar*

(affe ju entrichten, Bierleljäprlicpe Barauszahlung ift

geftattet.

Jeitmeifc Abwefenpeit bou ber Anftalt (Urlaub,

Strien) befreit niept doii ber Bflnpt ber penfionSgap«
lang.

ifür bae penfionögelo wirb Unterricht, Wopnung,
©eföftigung, Bett, Betlmäidje, Jpeigung, Beleuchtung,

iowie ärgtli(pe Bepanblung unb ÜRebigin in leichteren

Hrcinfpeitsfällen gemäprt.

Cie Haften, welcpe burep ärgtlicpe Bepanblung aufter*

Wb ber Anftalt ober burep Zuziehung eines zweiten

•IrjteS unb burep wunbärgtlicpe jjjülfe entftepen, paben
tu Srfranften felbft ju tragen.

§.11. Cie Stebenfoften für Bücper, ©epreibmateria*

lien, Steinigung ber Peibmäjepe u. f.
w. betragen bei

Sparfamfeit unb Orbnung im ©eminar 70 bis 75Bt.,

im ®ouoernanten»3njtitut 75 bis 90 SSt. iäprlicp.

§. 12. Obwopl bie Höften auf’S Sliebrigfte bemeffeit

finb, fo beftept boep für befonberS bebürftige unb wür=

bige jögliuge beiber Anftalten ein befepränfter gonbS

gu Unterftüpungen, welcpe inbeffen niept baar auSge*

gaplt, fonbern auf baS penfionSgelb in Anrechnung

aebraept werben, ©ofern eine Erleichterung in ber Pen*

flonSgaplung überhaupt möglich ift, tann folcpe in ber

Siegel erft. »on ber zweiten .jjälfte beS erflen Scpul--

fapreS ab unb auep bann nur gemäprt werben, wenn

baS Ceprerfollegiuin ein güuftigeS Urtpeil über gteife,

gortfepriite unb föoplDcrpalten beS betreffenben

lingS gewonnen hat.

etwaige UnterftüpungSgefucpe finb an ben Cireftor

ber Anftalten ju riepten.

§. 13. Cie ftleibung bei „Zöglinge ift möglicpft ein-

fach iu polten. öS genügen Bier Anzüge, unb zwar:

Zwei bauerpafte SBocpentagSfleiber, ein ©onntagSfleib

unb ein fcpmarjeS ftleib für befonbere Gelegenheiten,

gür ben ©ommer empfepleu fiep Wafcpfteiber Don niept

gu peUer garbe.

Au ©cpupwerr finb bauerpafte fieberftiefel unb ein

paar Blorgenfcpupe mitgubringeit.

An BJäfcpe finb ein Cupenb .fjemben, ein Cupenb

.^anbtücper, ein Cupenb ©trümpfe unb zwei »tifie

Bettbeefen etforberlicp.

$. 14. Cie gerien bauern gu SBeipnacpten unb zu

Oftern je 14 jage, bie ©ommerferien 5 BSncpen, bie

SSticpaeliSferien 8 jage.

Befonbere Berpältniffe ausgenommen, fönnen in ben

©ommerferien Jöglinge in ben Anftalten niept Der

bleiben, wopl aber in ben anberen Serien, opne bafi

befonbere Bergütung für Beföftigung zu leiften ift.

%. 15. Am ©nbe eines ÄurfuS gepen fämmtliepc

Schülerinnen beS ©eminarS unb beS ®oubernanten--

JnftitutS opne Weiteres in ben näcpft pöperen ÄurfuS

über. £at eine ©cpülerin bie Befähigung bagu niept

erworben, fo erfolgt ipre Sntlaffung Bon ber Anftalt.

Sine AuSnapme pierBon ift nur mit ©enepmigttng beS

'BlinifterS ber geiftliepen, llnterricptS» unb ÜRcbijinaC

Angelegenheiten gulaffig.

§. 16. Cie AbgangS-Prüfungen ftnbcn Snbe Juni

unter bem Borfip eines HommiffcrS beS 'DlinifterS ber

geiftliepen, UnterricptS-- unb SJlebizinal-Angelegenpeiten

Bor ber auS bem Ceprerfoflegium ber Anftalten befte-

penben prüfuugSlommiffion ftatt.

CaS Sieifezeugniß auS bem ©eminar gemäprt ben

Geprüften bie Befähigung gut AnfieOung als fiepre*

rinnen an BoKSfcpulen, gur Srtpeilung beS Cum unb

.5>anbarbeitSunterricptS, baS Sleifegtugnif) aus bem ®ou«

Bemanlen'3 n li i,u t aufeer ber Borgenanuten Befähigung

auep bie gur Aufteilung als Ccprerinnen an mittleren

unb pöperen SRäbcpenfcbutrn.

§. 17. Cie Berinittelung Bon ©teilen für bie in

Cropfjig auSgebilbeten 35fl l *n 0 e übernimmt, ^menu cS

gewünfept wirb unb fomeit als möglich, bie Seminar*

Cireftion.
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9»tr. 20« Kadjbun bit Borbereitungen gu ber

Einrichtung be! auf ©runb be8 @efege8 oom 31. 'Kai

1891 (SR. ®. BI. 3. 321) eingufQ^renbeu SReidj! 1

fchulbbuch« getroffen toorben finb, machen mir barauf

aufmerffam, baff bie Eintragungen in bag SReidjgfchulb«

bu$ mit bem 1. April b. 38. — bem ’&tgt, on roel=

ehern gemäß Äatferlicher Berorbuung oom 24. 3®nu<*r

b. 38 - [SW- © 91. ©• 303
1

ba8 genannte ©efeg in

Äraft tiitt, — beginnen rönnen. Bon bem mit ber

Bearbeitung ber SReidjgfchulbbuchangelegenheiten beauf«

fragten Bureau ber Unterzeichneten Bertoaltung, bem

tReubäfdjulbbuchbureau in Berlin S. W Oranienftrage

92/94, merben fchon jegt gormutare oerabfolgt unb

'Anfragen beantloortet.

Da! Bureau ift roerftäglich mit Augnahme ber

lebten beiben ©efd|äft8tage jeben 3Rouat8 bon 9 big

1 Uhr geöffnet. Sßoftfenbungen finb gu franfiren unb

mit ber Abreffe:

„An bie SReicggfchulbenPerraaltung

[3chu(bbuchbureau|

Berlin S. W.
Oranienftrage.92/94."

gu oerfehen.

3u ben Anträgen auf Eintragung in bag Buch unb

beu ihnen beigulegenben 8 "rgei<hniffen ber gur Um-
manblung in eine Buchfehulb beftimmten Effeften finb

Formulare gu Oerroenben, roelcfie in Berlin bei bem

:Reicf)gfchu(bbu<hbureau unb unb außerhalb Berlin! bei

fäinrntlidjen SRei<h8banfhauptftelIen, SReichgbaulftetlen,

mit JTaffeneinrichtung berfehenen SReichöbanfnebenfteHen

unb ber SReidjSbanffommanbite in 3n f*er^urflr f°
:

mie bei benjenigen Uanbrbfaffen unentgeltlich berab-

folgt merben, melcfje mit 3a&l lll,9 bon SReicggfihulb«

buegginfen beauftragt finb.

©leichgeitig benachrichtigen mir bie 3u^aber uon

SRenggfchulböerfchreibungen, melche ooit ber neuen Ein«

rieht ung @ebrauch machen mollen, bag unter bem Xitel

„Amtliche SRachrichteu über bag Deutfcge SReicggfcgulb--

buch“ bon uug eine 3uf
ammfnflAIun9 ber ben Be«

(heiligten roiffer.gmevthen Beftimmungen h«0“8gegeben

luorben ift, Sie enthält inibefonbere auch eine Angabe

ber mit 3a^un9 ber SReitggfcgutbbuchjinfen außerhalb

Berlin! beauftragten ßanbebfaffen für jeben einzelnen

Bunbegftaat. Die Schrift fann bireft non bem Ber«

leger 3 - ©uttenlag=8erlin, fomie burch jebe Bucgganb«

tung für ben Bai® bon 40 Pfennig ober per B®fi

franco für 45 B'cnnig begogen merben.

Berlin, ben 7. Btärg 1892.

fRei<h8fchulbenbermaltung,

@h b om.
IRr. 210 ^olijeisfBcrortmuttß.

Auf ®runb beg § 74 beg Bahnpo(ijei=SReglementg

für bie Eifenbahnen Deulfcglanb! bom 30. SRobember

1885 ift mit 3uftimmung beg SReidj8«Eifenbahn.'Amt8

bie Amoenbung ber Bahnorbnung für beutfehe Eifen«

bahnen uutergeorbneter Bebeutung bom 12. 3uni 1878,

oeröfjentlicht ir SRr. 24 beg Eentralblatteg für bag

Deutfcge SReicfj bom 14. 3**ni 1878 unb in ber Bei«

läge gu Stücf 31 beg Amtblatteg ber Äoniglkgen SRe«

gierung gu Sachen bom 18. 3“^ 1878 auf bie

Eifenbahn bon Düren nach ffreugau non mir geneh-

migt morben.

3ugleich finb in ©emägljeit beg $. 45 biefer Ba|n«
orbnung, melche mit bem Xage ber Eröffnung beg

Betriebeg auf ber begegneten Bahn für biefelbe itt

Äraft tritt, bie nacgflegenben Anorbnungen getroffen

toorben, beren Uebertretung ber Strafanbrofjung beg

§. 45 unterliegt.

§. 1. Dag Betreten beg Blanumg ber Bag”, ber

bagu gehörigen Böfchungen, Dämme, ®räbett, Brücfen

unb fonftigen Einlagen ift ohne Erlaubnigfarte nur

ber Aufficgtgbehörbe unb beren Organen, ben in ber

Au8übung ihre! Dienfte! befinblichen gorftfegug-,

3olI-, Steuer«, Xelegraphen--, ^3oltjei6eamten, ben

Beamten ber Staatganmaltfchaft unb ben gur SRefog«

nogjirung bienftlicg entfenbeten Offizieren geftattet

;

babei ift jeboch bie Bemegung mie ber Aufenthalt

innerhalb ber gagr« unb SRangirgeleife gu oermeiben.

Dag Bubtitum barf bie Bahn nur an ben gu

Ueberfahrten unb Uebergättgen beftimmten Stellen

überfcgreilen unb gmar nur fo lange, a(g fich lein

3«9 nähert. Dabei ift jeber unnöthige Sergug gu

oermeiben.

E! ift unterfagt, bie Barrieren ober fonftigen Ein«

friebigungen eigenmächtig gu öffnen, gu überleiten
ober gu überfteigen, ober etmag barauf gu (egen ober

gu hängen.

§. 2 . Außerhalb ber beftimmunggmäfjig bem B“bli=

(um für immer ober geitroeife geöffneten SRäume barf

SRiemanb ben Bahnhof ohne Erlaubnigfarte betreten,

mit Augnagme ber in Augübung ihre! Dienfteg

befinblichen Ehefg ber SDlilitär« unb Boligtibehörbe,

foioie ber in §. 1 gebachten unb ber Boftbeamten.

Die IS eigen, melche SReifenbe gur Bahn bringen ober

baljer abholen, rnüffen auf ben Borptägen ber Bahn«
höje an ben bagu beftimmten Stellen auffagren. Die
Uebcnoacgung ber Orbnung auf ben für biefe Blagen

beftimmten Borplägeu, fomeit bie! ben Berühr mit

SReifenben unb bereit ©epäcf betrifft, fteht ben Bahn«
poligeUBeamten gu, infofern in biefer Begiegung nicht

befonbere Borfdjriftcn ein ttnbereg beftimmen.

§. 3. Dag cjnnüberfegaffen oon ^Pflügen, Eggen
unb anberen ©eräthen, fomie oon Baumftäcnmen unb
anbem ferneren ©egenfiänben über bie Bahn barf,

fofern folche nicht getragen merben, nur auf Blagen

ober unterlegten Schleifen erfolgen.

§. 4. Bor bem Ueberfdjrciten Oon Stragenübcrgän«

S
r, bei roelchen bie Bahn oon ben anfdgliegenben

egeftreefen aug nicht ober nicht genügenb überfehen

merben (ann, hoben bie Rührer oon gtifjrroerf unb

Bieh in angemeffener Entfernung gu galten unb fi<h

burch beu Augenschein baoon gu übergeugen, bag (ein

3ug herrannaht.

gür bag Betreteuber Bahn unb ber bagu gehörigen

Anlagen burch Bieh bleibt berjenige oerantroortlich,

meinem bie Aufficht über baffelbe obliegt.
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>. 5. '.Ille Vejchäbiguugen ber Vabu unb ber baju

gehörigen Anlagen, mit ©infchlujj ber Xelegraphen, fo*

mit ber Betriebsmittel nebft 3"behör, ingleicEien baS

Sujlegen oon Steinen, £>olj unb fonftigen Satten auf

Ml $lanum, ober ba* Hilbringen fonftiger gahrhin«
berniffe ftnb tierboten, ebenfo bie (Erregung fallen
MurmS, bie Kachahmung oon Signalen, bie Ver-

keilung Den JluSroeichc-Vorrichtnngcn unb überhaupt
bie Vornahme aller, ben Betrieb ftörenber £anblun=
gen.

S- 6. Dal ©infleiaen in einen bereits in ®ang ge*

fefeten 3ug. ber Verfug, foroie bie fjülfeleiftung baju,

inglei^en baS eigenmächtige Oeffnen btr Vkgenthüren,

»ährtnb ber 3ug M noch ln Setoegung befinbet, ift

berboten.

§. 7. Die Vahnpolijei-Vramten finb befugt, einen

3«ben oorldufig feftjunehmen, ber auf ber Uebertretung

ber in ben §§• 43—45 ber Vahnorbnung für Dentfche

Bahnen untergeorbneter Vebeutung, foroie ber in biefer

•fMjeuVerorbmtng enthaltenen Veftimmungen betroffen

obeT unmittelbar nach ber Uebertretung tierfolgt wirb
unb fi$ über feine Vtrfon nid^t auSjuroeifen tiermag.

Derfelbe ifl mit ber geftnahme ju »eridjonen, wenn
er eine angemeffene Sicherheit befteHt. Die Sicherheit

barf ben £>öchftbetrag ber angebrohten Strafe nicht

überfteigen.

©nthdlt bie ftrafbare .fpanblung ein Verbrechen ober

Vergehen, fo fann ji<h btr Schulbige burch eine Sicher*

heitSbeftellung ber borläufigen geftnahme nicht ent«

liefen.

Seiet gefigenommtne ift ungefäumt an bie nächfte

'fiolijeibehörbt ober an baS juftänbige Königliche HmtS*
gerieft abjuliefern.

§• 8. Den Vahnpolijei«Veamten ifl geftattet, bie

feftgenommenen V«rfonen burch Kfannfdjaften aus bem
auf ber ©ifenbaljn befinblicfen SlrbeitSperfonale in 23e=

toacfuug nehmen unb an ben VeftiirmungSort abliefern

ju laffen. jjn biefem gaHe hat ber Valjnpolijei-Veamte

eine, mit feinem Kamen unb mit feiner Dienfteigenfdjaft

bejeichnete geftnehmungSfarte initjugeben, roelche bor*

läufig bie Stelle ber aufjuneljmenben Verhanblung
Derlei», bie in ber Kegel an bemfelben läge, an bem
bie Uebertretung feftgeftellt rourbe, fpfiteftenS aber am
'Vormittag bei folgenben lageS an bie tpoltjeibeforbe

ober baS juftänbige Königliche Amtsgericht eingefenbet

»erben muß.

S- 9. ©in H6brucf biefer Volijfi :
'
:8erorbnung, ber

SS- 43—46 ber Vahnorbnung für Deutle ©ifen*

bahnen untergeorbneter Vebeutung foroie ber §§. 13,
14, 22, Hbfah 2 unb 5 unb beS §. 23 beS VetriebS*

Reglements ift in ben 'IBartefäten auljuhdngen.
'Dlit Vejug auf §. 136 beS ©efefceS über bie aUge*

meine SanbeSoerroaltung boin 30. 3uli 1883 (®. S.
3. 195 u. ff.J roirb biefe Volijri s31trorbnung fierburcf
jur öffentlichen Kenntuig gebracht.

öerlin, ben 7. Vlärj 1892.

Der Vtinifter ber öffentlichen Hrbriten.

töerorbiuuigcu uitb Bcfanutmarf)ungen
ber vro&inaiakiBefdrben.

9Jr. 211 3n ©emäjjheit beS §. 1 ber Veftirn*

mungen, betreffeub bie ©eroährung ber Jtbgabenfreiheit

für Salj, roeldheS nicht unter ftefjenber ©ontrole jum
©infaljen, ©inpöfeln pp. oon ©egenftänben Oerroenbet

roorben ift, bie auSgeführt roeTben ( Anlage III ber

iluSführungSbeftimmungen jum Saljfteuer*®efebe] hat

ber §err ginanjminifter unter Hufhebung btr in biefer

©ejithung bisher erlaffentn Borfcf riften für ben Um«
fang ber Monarchie golgenbeS beftimmt

:

1. ©ine ©rftattung ber Satjabgabe für baS

nicht unter ftefenber fteuerlicf er ©ontrole

oerroenbete Salj toirb gerodhrt bei ber

HuSfuhr oon

a. gepöfeltem gleifch unb Specf, gefallenen unb

geräuchertem Schinfen unb Specf auf 100 kg

Kettogeroicht für 7 kg Salj,

b. gefabener unb geräumter iöurft auf 100 kg

Kettogeroidft für 3 kg Salj.

2. Die im § 2 ber eingangs ermähnten Ve*

ftimmungen getroffenen Hnorbnungen be

jielfen fich nur auf foldie ißerfonen, roelche

bie öorgenannten ©egenftänbe in ber an-

gegebenen SBcife in größeren Hnftalten jur

HuSfutfr bereiten; biefe Hnorbnungen finbeu

mithin feine Hnroenbung, roenn bie ©egen*

ftänbe bon Vtrfonen, Welche fie in ihren

öjiauShaltnngen bereitet haben, an Huftäufer

abgelaffen Werben, unb bemnächft burch

biefe jur HuSfuhr gelangen.

3. Die oben unter Ziffer 1 angegebenen

Saljmengen finb jugteidj biejenigen, welche

bet Vereitung ber bafelbft genannten ©egen-

ftdnbe minbeftenS Oerroenbet fein müffeu,

um lefctere mit bem Hnfprudj auf 5lb

gabenoergütung ausführen ju fönnen unb

ift hiernach bie im § 3 ber eingangs er«

mahnten Veftimmungen üorgefchrieber.e Ver«

ficherung abjugeben.

Die befonberen, für bie VerroaltungSbejirfe ber

Vrooinjial*Steuer=Direftoren ju Hltona unb £>anno»cr

hinfichtlich ber HuSfuhr oon gefaljenem gleifch unb

Specf auf KriegSfdjiffcn ber Kaiftrlichen Vtartne burch

Verfügung Oom 27. 3»ni 1891 III 8980 erlafftncu

Vorfd)riften bleiben in Kraft.

VorftehenbeS roirb auf ©runb ©rlaffeS beS §evrn

ginanj.'UlinifterS oom 3. «Dlärj 1892 Kr. III 2802

hierburd) jur öffentlichen Renntnifj gebracht.

Köln, ben 15. Kldrj 1892.

Der VroOinjial«Steuer*Direftor.

Dr. gehre.
Wr. 212 3n ber Hbgrenjung unb ©tnrichlung

brr Stenerhebc unb Aauptamtlbejirfe ber Khein«
prooinj treten jum 1 . Hpril b. 3<- folgenbe Henbe*

rangen ein

:

I. Die ©tenefHemter I. Klaffe Hbenau unb

Hltenfirchen, forote baS ©tenefiftmt II. Klaffe
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Qlibeggen werben, unter ffirrichtung i« einer Stempel.

oertbellung an biefen Orten, aufgtpoben. Der $eb e<

bejtrf Bbenau wirb mit btm ©teuer. Amte BbrweUet,
bei löejlrf flltenfirchen mit bem ©teuer.Bmte ©tjborf
vereinigt. Con bem ©tjirte Qlibeggen werben bie

©ürgermeifttreltn Qlibeggen, Srooe, güfjenid),

groibbeim, Sitoernid), ©trafe-Bergftein unb ©tod'

beim, fowie bie Dttichaft »lenb (©ürgermeifterei

fieimbacb) bet ftebeiieHe Säten, bei 9teft ber

©ürgermeifltrei §elmbach unb bie ©ürgermeifterei

©leibuir, fomeit biefelbe nicht fdjon iefct nadj @e-

münb gehört, bem ©teuer*Bmte ©cmünD, unb bie

Sürgermeifterelen Söolierbheim unb ©üroenid) bem
©teuepBmtt Subtirchen jugetheilt.

Bufcerbem roerben übenotefen

1., Sie ©ürgermeifierei aub bem §ebebejirfe

3ültd) an bab Steuer.Bmt äBeotllnghootn,

2., Sie ©ürgermeifterei Saftet aub bem §ebe<

bejirte ©erghetm an bab ©teuer-Ämt JBeoeling.

baoen,

3., Sie ©ürgermeifterei ©chlefbahn aub bem $cbe>

bejirte ©ittfen an ben Spejtalbebebejirf SrefelP,

4., Sie ©ürgermeifterei Bnrath aub bem ftebbe.
jirfe Qrefelb an bab ©teuer.Bmt ©terjen,

5., Sie ©ürgermeifterelen Söeiben unb ©rold) aub

bem Qebebejirte ifchwtiltr an ben ©pejialhebtjitl

Aachen,

6., Sie ©ürgermeiftereien ©ier unb Sterten aub
bem ©ebebejlrte Sitten an bab ©teuer.Bmt @f c£>-

meilet,

7., Sie ©ürgermeifierei ©atbenberg aub btm
©ebebejlrfe $erjogemath am bab Qteben‘3oü'Bmt

©annebbeibe.

8., Sie ©ürgermeifterei Söajmeiler aub bem §ebe.

bewirte Qteuerburg an bab ©teuer.Bmt ©rütn,

9., Sie ©ürgermeifteteien Qteuenahr unb Äöntgb«

feib, leitete foroeit fie nicht febon fett nach ©tnjig

gehört, aub bem fybebejirte Bhrweiler an bab
©teuer.Bmt ©injig,

10., Sie Ortfchaften Rettig, Subwlgbhof, Qlettehaub

unb ©Jeiffentburm (©ürgermeifterei ©affenbeim) aub
fern ^ebebejitte Qteuroteb an bab ©teuer.Bmt
Bitbtrnaeh,

11., Sie Drtfdjaften äöorringen, Qtoggenborf,

Sbenbofen, Biff, fflergerhof, ©rfingerath, Sborbafd),

gurtb, Rrebelbbof, ©iroipp (©ftrgetmtifierei 2Borrin>

gen) unb Simmerbbotf, $affelrath (©ürgermeifterei

©tommein) aub bem gebebrjttte flöln an bab ©teuer.

Bmt Sotmagen,
12., Sie ©ürgermeifierei $ürtb aub bem $ebebe<

jirte ©tübl an ben ©pejialbebebejirt flöln,

13., Sie Crlictaft Stüd (©ürgermeifteret QJlerheim)

aub bem Qcbebejirte Seufc an bab ©teuer*Bmt
QJtülhetm a. Stbein,

14., Sie ©ürgermeifierei QBeiierbmlft aub bem
^ebebejirte Subtitcben an bab ©leuet-Brnt öiüfjl,

15., Sie ©ürgermeifteret ©ilidb aub bem §ebe.
bejirte Rönigbminter an bab ©teuer-Brnt Sieg,
bürg,

16., Sie ©ürgermeifterelen Citorf unb §er<ben
aub bem $ebebejirle Siegburg an bab ©teuer.Bmt
©ebborf,

17., Sie ©ürgermeiftetei Gürten anb bem $ebtbe<
jhte ißipperfürti) an bab ©teuer.Bmt ©tnlberg,

18., Sie Drtfdjaften ©etjenbnrg, Staaten (©ärger,
meifterei ßültringhaujen) unb Srbftbloe, Scbmaiengof,
©ebarpenad, ©tarftbeib, Gfchenfirpen, Staaten (öftr<

germeifterei SRoobborf) aub bem §ebrbejirte Stennep

an bab ©teuer.Bmt ©armen,
19., Sie ©ürgermeifterct Sterlingen aub bem

^ebebejirte Solingen an bab Steuer Amt Dp*
laben.

II , Sab ^aupt €teuer>Bmt Uerbingen toirb, unter

Srrtcbtung tineb 6teuet>9mlb 1. Waffe an biefem
Orte, aufgehoben ;

ber ©ejtrf bebfelbcn, einid)lie|licb

ber Suderfleuerftellen in Uerbingen, toirb bem $aup t*

©teuer.Bmte Stejelb unterteilt.

3n Süren toirb, unter Bufhebung beb ©teuer«
Bmtb I. Waffe an biefem Orte, ein $aupt-Steuer«
Bmt errichtet ; bemfelben werben, au&er bem ©tjirfe

beb bibherigen ©teuer 9mtb alb ©pejialbcbebeiirt,

bie 3 a<Ifr ften(rf<(Q(n Süren, Bmeln’Oülicb unb
Subttrchen, fomie bie Steuer.Bmter ffifcbmeiler,

Stolberg, Sinnicb, 3ültcb, Subtitcben unb @emünb
mgetbeilt ; bibber hoben gehört bie Smtbflellen in

Süren, Sjcbmeiler, ©tolberg jum ^>aupt RoU-Bmte
Bachen, biejenig^n in äinnicb {um jjaupt |foU=Bmte
Ralbenfircben, bie in Bmein 3ülifb unb 3öl<<b }um
$aupt Steuer^Bmte 9ieu&, bie in Subtirdien jum
^aupt Steuer.Bmte für inlänb. ©egenft. Söln unb
btt in @cmünb jum $aupt*.Boa Bmte iWalmebg.
Bugerbem werben überwiefen

1., oon bem £iaupt>3oIl iBmte flalbentircben bab
©teuer Hmt Qrteienj an bab ^aupt'Steuer.Bmt
9Jeu6. fowie bab ©teuer.Bmt (Seilentircbcn unb bab
9teben.3oQ.Bmt ©cberpenfeel an bab $aupt '3oQ :^utt
Bachen,

2., oon bem $aupt-3teuer.Bmte Crefelb bab
©teuer.Bmt Mbeybt unb bab £ontrol<Bmt Sttjein •

bablen an bab ganpt.äteuet'Bmt 'Jleu6,

3., oon bem $aupt«Steuer.Bmte Stier bieCttuer,

Bemter ©rüm unb $iaebbeim an bab ^aupt>3otl
Bmt QRalmebp, fowie bab ©teuer*Xmt ©erl unb bie

Uebergangbabgaben-^ebefteQe ’Jteitnig an bab $aupt‘
SteuefBmt ©aarbrüden,

4., oon bem §aupt « ©teuer. Bmte Soblenj bie

©ieutr*Bemter ©erncaftel unb ©Sittlich an bab £aup t«

©teuer.Bmt Srier,

5., oon btm $aupt €teuer Bmte Rreujnach bab
©teuer.Bmt &t. @oar an bab $aupt>Steuer'Bmt
Soblenj,

6., oon bem ^aupt>Steuer,Bmte 92euwieb bie

©tcuer.Bemttr Ähr weder, Bubernach, Qltaben, Qtieber*

menbig unb ©injig an bab $aupt« ©teuer.Bmt
Cobienj,

7., oon bem £aupt !©teuer.Bmte für inlönbifche

©egenflänbe ftöln bie ©teuer.Bemter Röniglwtnter

unb ©iegburg an bab $aupt>6teuer Bmt Qteu«

wieb,

8., oon bem §aupt>6teuer-9mte (£lberfelb bab
©teuer.Bmt ©oitngen an bab $aupt-6teuer.9mt

Süffelbocf.

©orftehenbeb wirb ^ierburch in @em&jtheit beb

Srlaffeb beb ^etrn ffinanj'QJtintfterb 00m 17.
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'JRdrj 1803 III 3806 |uc Öffentlichen Renntnifc
gebracht

*öl», ben 19. aKfiri 1893.

Der ©roBtnjlal«6teuer.Dlrector,

Dr. gehre.
•hr. SIS Dtmjum 1. April b. 3. neu errichteten

£aupt«©tfurr=Amte ju Düren finb burep ©rlafj beS

J&erm ginanj=KinifterS Bora 17. gebruar b. 33. III

1996 folgenbe ©efugnlffe beigelegt loorben:

a. jur Ausfertigung unb ©rlebigutig Bon ©e«

gfeitfeheinea I unb II jeber Art, in ©ejug
auf bie Serfenbungen Bon inlänbifcpem ©alj
jeboep nur bie ©efugnij) jur ©rlebigung,

b. jur Ausfertigung unb ©rlebigung non Ser«

fenbungSfcpeinen I unb II über inlünbifdjen

tabaef,

c. jur Ausfertigung unb ©rlebigung bou ©rannt«
»eimSerfenbungSfcpeinen,

d. jur Ausfertigung bon SDlufterpüffen über ©egen«
ftänbe beb freien ©erfeprS,

e. ju Abfertigungen im ©fenba^nBerfebr

:

1. ÜBaaren ©in« unb AuSgang [§§. 63 unb
66 bis TI beS SeretnSjoUgefepeS],

2. AuS« unb Umlabvngen ber unter ©Jagen-

Berfc|lujj beförberteu ©fiter |jj. 65 beS

SeretnSjottgefepeS |.

3. SBieberanlegmig beS amtlichen SerfcpluffeS

bei SerfcplufsDfrlfpimgnt [$. 96 beS Ser-

einSjolIgefepeS unb $- 27 beb ©ifenbaptt-

jcHregulatiBS],

4. Abfertigung ber unter ©ifeubaljnioagen-

Berfcplufi eengeprnben Segleitfcpetngüter,

f. jur Abfertigung bon :

1. ©aumroolleugirneu 9lr. 2 c 1, 2 unb 3

beS Zolltarife,

2. SBolIettmaaren 9tr. 41 d 5 unb 41 d 6

beS Zolltarifs ju anberen als ben hopften

ZoDfipen ber betrefjenben larifpofltton,

g- jur Abfertigung beS mit bem Anfprucp auf

©teuerbergütung auSgepenben ©iereS, Scannt«
»eins [mit AuSfcplujj ber ßifire unb gruept«

fdfte| unb tabaefs,

h. jur ©rpebung Bon UebergaugSabgaben, joibie

jur Ausfertigung unb ©rlebigung Bott lieber«

gangSfcpeinen.

SorftepenbeS tnitb pierburep unter Sejugnapme auf

bie ©efanntmaepung Born gütigen Inge, betreffenb

Aenberangrn in ber Abgrenjung unb (Sinritptung ber

©teuerbebe« unb £>auptamtäbejirfe ber Mpeinprooinj,

jur Öffentlichen Äcnutnifj gebracht.

JMln, ben 19. Kürj 1892.

Der ©rooinjial«©leuer«Dtrefior.

Dr. gepre.

BL- 9h. S14 ^Jolijeiuerorbmiiig,

betreffenb

©erpütung ber Uebertragung beS ÄinbbettfrebevS.

Auf ©runb ber SS- 137 unb 139 beS ©efepeS

über bie allgemeine CanbeSbertoaltung bom 30. 3“H
1883 (©.«©. S. 195), fotoie ber S§- 6, 12 unb 15

beS ©efepeS über bie ©otijeiocrtoaüung Bom 11. Kürj
1850 (©.«©. ©. 265) tnirb jur Serbütung ber lieber«

tragung beS ftinbbettfieberg für ben Umfang ber SÄpein«

prosinj mit Zuftimmung beS ©robinjialratpeS pier«

burdb Berorbnet, maS folgt

:

S- 1. Alle biejenigett, roelche ft<h mit ber Ausübung
ber Jneilfunbe gemerbdmüffig befdjüftigen, paben jeben

in ihrer ©rapiS oorfommenben galt Bon JHnbbettfieber

fofort ber OrtSpolijeibepörbe beSjenigen DrteS, an

meinem berfelbe aufgetreten ift, fchriftlich ober ju

©rotofoll anjujeigen.

3n biefer Anjeige mu| enthalten fein: 9tamen unb

©Jopnung ber ©rfranften, lag ber ©ntbinbung unb

Slawe ber bei ber ©ntbinbung unb im SOocpenbett

tbätigen Hebamme, Sßartefrau ober Jhanfenp flegerin

S- 2. Die Jpebamme bot [eben in ihrer ©rapiS

Borfommeuben ärjtlicp feftgeftetlten ©rfranfungSfall

an Äinbbettfieber fofort bem ftreiSphbfifuS inünblip

ober fchriftlich anjujeigen unb babei anjugeben, ob fie

noch anbere ©Jötpiterinneit pflegt unb welche.

§. 3. 3”> gaHe feilt Arjt jugegen ift, pat bie.fpebammc,

toenn bei einer ©löcpnerin ein gieber gleich fepr h*ft»9

mit fiavfent ©cpüttelfrofte auftritt unb bie Äörper

loürme bis auf 40 0 6 . unb barüber fteigt, ober toenn

atijjer bem gieber noch anbere JfranfpeitSerfcpeinungeit,

»ie ©chmerjen im fieibe, Gnipfinblicpteit gegen Drpcf,

©törungen ber ©toepeureinigung u.
f.

tu. jugegen finb,

Bon ber ©rfranfuug fofort bem JTreiSpppftfuS münb«

lieh ober fchriftlich Anjeige ju machen.

S 4. Sßlenii in ber gamilie einer Hebamme iHofe,

Scharlach, DiphteritiS ober ©iterfiebev auftritt, ebenfo,

Wenn bie Hebamme felbfl an ihrem Äörper, inSbefon-

bere au ihren gingern, eiternbe SBunben pat, ober

bei einer Äranfenpflegc mit eiternben ober jauchigen

Abfonberungen in ©erüprmig fommt, fo hat fte bem

RreiSpppfifuS unBerjüglich pieroon Anjeige ju machen

unb barf nur im 9lotpfalIe Bor ©ntfepeibung bed

ÄreiSppufifuS einer ©ebärenben ober ©iöcpnerin ©ei«

ftanb leiften.

S. 5. ©lernt eine ju ©ntbinbungen an fiep niefit

berechtigte ©erfon eine ©ntbinbung auSfüprt (9totp <

fall), fo pat fte fofort ber CrtSpolUeibepörbe beSje*

nigen OrteS, an welchem bie ©ntbtubung erfolgt ift,

pieroon fcpriftllcp ober ju ©votofoU Anjeige ju machen.

S- 6. Znwiberpanblungen gegen bie Sorfcpriften

biefer Serorbnung werben, fofern niept naep ben all«

gemeinen ©trafgefepen eine pöpere ©träfe Berwirft ift,

mit einer ©elbftrafe bis jucn ©etrage Bon 60 'Karr

unb im UnoermügenSfalle mit entfpreepenber £>aft beftraft.

öoblenj, ben 12. Kärj 1891.

Der Oberpräflbent btr fRpeinproBinj.

«affe.
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tüerorbtiungcit uub ©cfaiuttniachungcii

bcr iHcgicruiig.

J*r. 125 ©ie Anweifung jur Ausführung beS

IReichSgefebeS tum 1. 3uni 1891, betreffenb Abänberung

brr ©ewerbeorbnung, bom 26. getunt b. 3* <
fowit

bie in berfelben für gabrifen, in benett weibliche unb

fugtnblithe Arbeiter befrf)dftigt werben, oorgefchriebeiien

Blafate, nämlich

1. ein AuSjug aus btn Beftimmungen ber bewerbe-

* Orbnung über bie Betätigung oon Arbeiterinnen

(gormular D),

2. ein gleicher AuSjug über bie Betätigung oon

jugenbtichen Arbeitern (gormular E),

3. ein Betjeichnif) ber in gabrifeit befc^äftegten

jugenblten Arbeiter (gormular F)

Werben in ber Beilage höherem Aufträge jufotge hier«

mit jur öffentlichen flenntnifj gebracht.

©ie Arbeitgeber unb minberjährigen Arbeiter, fotoie

ihre ©Item unb Bormünber mache ich auf bie 9toth=

toenbigfeit ber Befchaffung neuer Arbeitsbücher unb bie

gabrifbefifcer auf bie 5R#th»eubigfeit ber Befchaffung

ber tptafate 1), E unb F hiermit noch befonberS auf«

mertfam, inbem ich bemerfe, bag bie genaue Betaffen-

heit biefer ^ßtafate (AuSjüge unb Berjeidjniffe) bei ber

CrtSpolijeibehörbe in Erfahrung gebracht werben fann.

Aachen, ben 19. Blärj 1892.

©er SRegierungS«Bräfibent.

3n Bertretung: bon Bremer.

9lt. 12* Unter Bezugnahme auf bie im Amts*
blalt für 1890 ©eite 284 abgebrucfte Befanntmachung

oom 18. September 1890 bringe ich h> ert>urch im

^ntereffe oder beseitigen Bauhaitbmerfer, welche ihre

fachwiffenfchaftliche AuSbitbung auf ben beftehenben

Baugewerffchulen fuchen, jur öffentlichen Äenntniff, baff

ben oom ©taate unterhaltenen bejro. unterftüfeteu Bau«
geWerffchnlen in Bienburg, Berlin, BreSlau, ©eutf<h-

Ärone, Gcfernförbe, Hölter, 3bftein, Burtehube unb
ÜDlagbeburg mit Beginn beS laufenben JBinterhalbjahreä

eine neue Baugewerftule in B°tn junädjft mit 4

auffteigenben Älaffen hiujugetreten ift.

Aachen, ben 17. Blärj 1892.

©er BegierungS*Bräfibent.

3n Bertretung : bon Bremer.

9ir. 127 91achftehenb bringe ich bie oon bent

Herrn UJtinifter ber öffentlichen Arbeiten einheitlich

feftgefteHten

„Bebingungen für bie Bewerbung um Arbeiten

unb Lieferungen"

fotoie bie einheitlich feftgeftetlten

„Allgemeinen BertragS-Bebingungen für bie Aus-

führung bon Hochbauten"

mit bem Bemerten jur öffentlichen Äenntnijj, bafc bie«

felben allgemein bei ber Bergebitng oon Ar-

beiten unb Lieferungen im Bereiche ber Allgemeinen

Bauberwr.ltung, ber ©taatS-Gifenbahn-- unb ©erg«

Berwaltung in Anwenbung fornmen.

Aachen, ben 14. Blarj 1892.

©er SKegierungS-Btafibent.

3n Bertretung. oon Bremer

©rbingnttgen.

für bie Bewerbung um Arbeiten unb Lieferungen.

§. 1. BerfönlicheXitchtigfeit unb Stiftung*«
fäijigteit ber Bewerber.

Bei ber Bergebung oon Arbeiten ober Lieferungen

hat Biemanb *u8fid)t als Unternehmer angenommen
ju werben, ber nidjt für bie tüchtige, pünftlidfe unb

oollftänbige Ausführung berfelben — auch in tedjni«

fcher Hinftl — **'e tr'forberliche ©icherhett bietet.

§. 2. Ginficht unbBejug ber BcrbittgungS«
anfdfläge tc.

BerbingungSanfchlüge , , Bebingun
gen tc. ftttb an ben in ber Austreibung bejeidjneten

SteHeu einjufehen unb werben auf Grfuchcu gegen

Grflattung ber ©elbfttoften oerabfolgt.

§. 3. gönn nnb 3«^alt ber Angebote.
©ie Angebote ftttb unter Benufcung ber etwa oor-

S
'c&riebenett gormulare, oon ben Bewerbern unter*

rieben, mit ber in ber Austreibung gcforberteu

Ueberfd)rift uerjehen, oerftegelt unb frantirt bis ju

bem angegebenen ©ermine etnjureichen.

©ie Angebote müffen enthalten

:

a) bie au$brücflt<* Grfiäruttg, bah ber Bewerber

ft ben Bebingungen, welche ber Austreibung
ju ©runbe gelegt finb, unterwirft;

b) bie Angabe ber geforberien greife nach Weich«

Währung, uttb »war fowobl bie Angabe bei

Breife für bie ßtnheiten als auch ber ©efatnmt

forberung; ftimmt bie ©efammtforberung mit

ben GinheitSpreijen nicht überein, fo foHen bie

Unteren mahgebeub fein;

c) bie genaue Bejeid)uuttg uttb Abreffe beS Bt>

Werbers

;

d) Seitens gcmeintatlidj bietenber B«fonen bie

ßrflävung, bah fte fidf für baS Angebot foli«

barifdj ocrbinblich machen, unb bie Bezeichnung

eines jur ©efcfiäftSfübrung unb jur empfar'
nähme ber Zahlungen Beooümächtigtcn

;
le^tere*

Grforbernih gilt auch für bie ©ebote bon @e-

fellfdjaften

;

e) nähere Angaben über b e Bezeichnung ber etwa

mit eingereichten Broben. ©ie Broben felM't

müffen ebenfalls oor bem Bietungstermine ein«

gefanbt unb berartig bezeichnet fein, bah ft
ohne ffieitereS crfennen läjjt, ju welchem An-

gebot fte gehören;

ff bie etwa oorgetriebenen Angaben über bie

Bezugsquellen oon gabrifaten.

Angebote, welche biefen Borfd)riftcn nicht ent-

fprechen, inSbefonbere folche, welche bis ju ber feft«
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gefefcten Terminäflunbe bei bet ©t’hörbe nid)t eilige«

gangen finb, welche bezüglich be« ©egcnjlanbc« oon
btr AuSidireibung felbft abtuetc^en, ober ba« ®ebot
an Sonberbebingunqen fiiüpfen, habe» feine Au«fid)t
duf Serüdfidjtigung.

feilen inbeffen |olcf)e Angebote nicht auSgefchloffen
fein, in meinen bec ©ewerber erflärt, fich nur mäh-
renb einer fiirqeren al« ber in ber AuSfdjieibung an»
gegebenen 3u fthlag«frift an fein Angebot gebunben
halten ju tuoUen.

§. 4. SBirfuug be« Angebots.
Die ©ewerber bleiben uon bem gintreffen be« 2ln

gebotet bet ber anSfdjreibonben ©elförbe bi« jum
Ablauf ber fejlgefefiten gufAlagSfrift bejio. ber uon
ifjnen bezeichnten filteren grift (§. 3. lejter Abfah)
an ihre Angebote gebunben.

Die ©ewerber unterwerfen ftch mit Abgabe be«
Slugebot« in ©egug auf alle für fie barau« entfielen«
ben ©erbinblichfeiten ber ®crid)tsbarfeit be« Orte«,
an welchem bfe auSfchreibenbe ©ehörbe ihren Sig
f)ai unb wofelbft auch fie auf ©rforbern Domizil
nehmen müffen.

§. 5. 3“laffung i«n> Eröffnung «tertnin.

Den ©ewerbern unb bereu ©eooHmächtigten fleht

ber 3utritt zu bem SröffnungStermine frei. (Sine

Veröffentlichung ber abgegebenen ©ebote ift nicht ge»

ftattet.

§. 6. grtljeilung be« 3uf<hlag«.
Der 3uichlag wirb non bem au«fd)reibeuben ©eam»

ten ober oon ber auSichreibenben 3)el)örbe ober uon
einer biefer übergeorbneten ©ehörbe entweber im
©röffnungStermln zu bem oon bem gewählten Unter»
nehmet mit ju oollfiebenben ©cotofoll ober burd)

befonbere fthriftlithe ©iittheilung ertheilt.

Sefcterenfall« ift berfelbe mit binbenber «traft erfolgt,

wenn bie ©enacfjrichtigunq hiervon innerhalb ber 3»’
fd)lag«frift al« Depeßhe ober ©rief bem Telegraphen»
ober ©oft»Amt zur ©eförberung an bie in bem
Angebot bejeidfnete Abreffe übergeben loorbeu ifi.

Trifft bie ©enachridjtlgung troß rechtzeitiger Ab»
fenbung erfl itad) bemjemgen 3eitpunft bei bem 6m-
pfänger ein, für welchen biefer bei orbuungSmdfjiger
©eförberung ben gingang eine« rechtzeitig abgefenoe-

ten ©riefe« erwarten barf, fo ifi ber gnipfühger an
fein Angebot nicht mehr gebunben, fall« er ohne
©erjag nach bem oerfpätetcn Eintreffen ber 3ufd)tagä»
erfldriing oon feinem fRüdtdtt 9tathrid)t gegeben hat.

Nachricht an biejenigen ©ewerber, welche ben 3“'
fd)lag nicht erhalten, wirb nur bann ertheilt, wenn
biefelben bei Einreichung be« Angebot« unter ©ei»

iügung be« erforberlichen granfaturbetrage« einen

beSfallfigen'ISunfch zu ertennen gegeben haben. ©roben
werben nur bann «urüdgegeben, wenn bie« in bem
Ingebotfdjretben auSbrüdlid) verlangt wirb, unb
erfolgt alibann bie Stüdfenbung auf Soften be« be»

treffenden ©ewerber«. @inc Jtüdgabe finbet int gaHe
ber Annahme be« Angebot« nicht ftatt; ebenfo rann
im gallc ber Ablehnung beSielben bie 9iüdgabe injo«

weit nicht verlangt werben, al« bie ©robeit bei ben

Prüfungen netbraucht finb.

6ingereichte entwürfe werben auf ©erlangen jurüd»
gegeben.

Den 6mpfang be« 3ufcMagSfchreiben« hat ber Unter*
nehntcr umgehenb fchriftlid) ju beftätigen.

§. 7. ©ertragSabfdhlufj.
Der ©ewerber. welker ben Sufchlag erhält, ift

oerpflichtet, auf 6rforberu über ben burch bie grthel-
lung be« 3ufthlage« iu Stanbe gefommenen ©ertrag
eine fehriftliche Urfunbe ju oollziehen.
• ©ofern bie Unterfcfittft be« ©ewerber« ber ©ehörbe
nicht befanut ift, bleibt oorbeffalten, eine ©eglaubi*
gütig berfelben ju oerlangen.

Die ber Au«fd)reibung ju @runbe liegenben ©er»
bingungämfchläge, 3 fi$uuugen ie., welche bereit«

burcb ba« Angebot anerfannt finb, hat ber ©ewerber
bei Abfchluß be« ©ertrage« mit |u unterzeichnen.

§. 8. ÄautionSftellung.
Smierfjalb 14 Tagen nach ber Erteilung be« 3u*

fchlage« hat ber Unternehmer bie oorgefchriebene Sau»
tion ju befiellen, wibrigenfaü« bie ©ehörbe befugt ift,

oon bem ©ertrage jurütfjutreten unb Scßabenerfah
ju beanfpruchen.

§. 9. Sofien ber Ausfehreibung.
3u ben burch bie Austreibung felbfl entftehenben

Soften hat ber Unternehmer nicht beizutragen.

HUgern eine Vertragsbedingungen
für bie Ausführung oon $od)fcauten.

§. 1. ©egenftanbbe« ©ertrage«.
Den ©egeuftanb be« Unternehmen« bitbet bie £ier»

ftellung ber im ©ertrage bezeichnet«» ©aumerte. 3m
Einzelnen beftimmt ließ Art unb Umfang ber bem
Unternehmer obliegenben ßciftungen nach ben ©er»

bingung«aufchtägeu, ben zugehörigen 3cichnungen unb
onftigen al« zum ©ertrage gehörig begeichneten Unter»

lagen. Die in ben ©erbingung«anfd)lägen augeuom»
menen ©orberfähe unterliegen lebodh benienigen nähe»
ven geftfleHungen, welche— ohne wefentliche Aenberung
ber bem ©ertrage zu ®runbe gelegten ©au»6ntwiirfe
— bei ber Ausführung ber betreffenben ©auwerfe
ich ergeben.

Abänberungen ber ©au»6ntwürfe anzuorbnen, bleibt

ber bauleitenben ©ehörbe oorbehalten. fleiftunqen,

welche in ben ©au»6ntwürfen nicht oorgefehen finb,

fönnen bem Unternehmer nur mit feiner ©uftemmung
übertragen werben.

§.2. ©er ed) uung ber©ergütung.
Die bem Unternehmer zufommenbe ©ergütung wirb

nach ben wirtlichen ßeiftungen bezw. fiieferungen

unter 3ugrunbelegung ber vertragsmäßigen ßinheit«*

preife berechnet.

Die ©ergütung für DagelohnSarbeiten erfolgt nach

ben vertragsmäßig oereinbarten Sohnfäben.

Auöfchliiß einer befonbereh ©ergütung
für Diebenlei ft ungen, ©orbalten oon

©Jertzeug unb ©erätfjen, ©üftungen tc.

3nfoweit in ben ©erbingungS=Änfd)lägen für'Jleben»

leiftungen, fowie für ba« ©orhalten oon SEBerfgeug

unb ©erättjen, Lüftungen ic. nicht befonbere ©rei*«

anjäec oorgefehen fino, umfaffen bte oereinbaitcn
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greife unb Xagelohn«fäße gugleid) bic Bergütung für

bit gut planmäßigen §erftedung be« Bauroerf« ge-

Ijörenben Bebenleiftungen aller 'Art, inSbefonbere auch

für bie §eranfdjaffung bet ju ben Bauarbeiten erfor*

betlicßen SWaterialien au« ben auf ber Bauftede be»

finblidien fiaaerplä^en rtadj ber BerroeiibunaJftede am
«au, fomie oie ©ntfcfjäbigung für Borhaltung oon
©erfgeug, ©eräthen K.
Sud) bie ©eftedung ber gu ben abftecfungen, §öhen-

meffungen unb abnahmeoermeffungen erforbetlichen

StrbeitSträfte unb ©erätbe liegt bem Unternehmer ob,

ohne baß bemfelben eine oefonbere ffintfchabigung

hierfür gemährt raub.

§.3. äJtehrlei ft ungen gegen ben Vertrag.
Oßne au*brücfli<he fd^riftiicfje Änorbnung ober ®e>

itehmiguna be« bauleitenben Beamten barf ber Unter«

nehmet teinerlei »om Vertrage abmeldjenbe ober im
Berbingung«anfd)lage niefjt oorgefelgene Arbeiten ober

Siefetungen ausführen.

liefern Berbot jutoiber einfeitig Bon bem Unter«

neßmer bemtrfte Stiftungen ift ber bauleitenbe Beamte
ebenfo toie bie bauleitenbe Bebörbe befugt, auf beffen

©efaßr unb Jtoften mieber befeitigen gu laffen; auch

bat ber Unternehmer nid)t nur tetnerlei Bergütung
für berartige arbeiten unb Siefetungen gu beanfpriidjen,

foubern muß auch für allen Schaben auffommen,
roclcber etwa burd) biefe abroeichungen ooni Bertrage

für oie StaatSfaffe entfianben ift.

§.4. SDlinberleiftung gegen ben Bertrag.
Bleiben bie auSgefühtten arbeiten ober Siefetungen

infolge bet oon ber bauleitenben Befjörbc ober bem
bauleitenben Beamten getroffenen Änorbnungcu unter

ber im Bertrage feftoerbungenen ÜJfenge gurücf, fo

bat ber Unternehmer anjprüch auf ben erfaß be«

ihm nachweislich h' e™u8 entflanbenen wirtlichen

Schaben«.
Jlötbigenfall« entfeheibet b' (rüber ba« Schieb««

geriet (§. 19).

§. 5. Beginn, Fortführung unb Bollen«
bung ber arbeitenic., Ronoentioualftrafe.

Der Beginn, bie Fortführung unb Botlenbung ber

arbeiten unb Sieferungen bat nach ben in ben befon«

beren Bebtngunaen feftgefeßten Fiiften ju erfolgen.

31t über ben Beginn ber arbeiten ic. in ben be-

fonoeren Beblngungen eine Bereinbarung nicht ent«

halten, fo bat ber Unternehmer fpäteften« 14 Daqe
nach fchriftlicher aufforberuug Seiten« be« bautet-

tenben Beamten mit ben arbeiten ober Sieferungen

gu beginnen.

Die arbeit ober Sieferung muß im Berhältniß gu
ben bebungenen BoHenbung«frlflen fortgefrßt ange«

meffen geforbert »erben.

Die 34* ber gu oermenbenben SCrbeitdträfte unb
©erätße, fomie bie Boriätbe an 9Waterlalien müffen
allezeit ben übernommenen Seiftungen entfpreeßen.

Sine im Bertrage bebungene Jtonoentionalflrafe

gilt nicht für erlaffen, roenn oie oerfpätete Bertrag««

erfüllung gang ober tbeiloeife ohne Borbehalt ange-

nommen rooroen ift.

Sine tagemeife ju bereebnenbe Stonoentioualflrafe

für oerfpätete auSführung oon Bauarbeiten bleibt für

bie in bie 3*it einer Bergögerung faüenben Sonntage
unb allgemeinen Feiertage außer anfaß.
§ 6. ßinberungeu ber Bauausführung.
©laubt ber Unternehmer fi<h in ber orbnung«mäfjt«

gen Fortführung ber übernommenen arbeiten burd)
Bnoronungen ber bauleitenben Beßörbe ober be« bau«
leitenben Beamten ober buraj ba« nicht gehörige Fort*
fdjreiten ber arbeiten anberet Unternehmer bebinbert,

fo hat er bei bem bauleitenben Beamten ober ber
bauleitenben Bebörbe hitroon fofort angeige gu er-

ftatten.

anbernfaü« »erben f<hon »egen ber unterlaffenrn
anje ge feinerlei auf bie betreffenben, angeblich bin*
bernbeu, Umftänbe begrünbele Bnfprücße ober ©in«
wenbungen gugelaffen.

3!ad; Befeitigung berartiger $iubetungen ftnb bie
arbeiten ohne »eitere Bufforberung ungefäumt »ieber
aufgunehmen.

Der bauleitenben Bebörbe b(ei6t oorbehatten, fad«
bie bezüglichen Befchmerben be« Unternehmer« für
begrünbet gu erachten ftnb, eine anqemeffene Berlän«
gerung ber im Bertrage feftgefeßten BodenbungSfriften
— längften« bi« gur Dauer ber betreffenben arbeit«-

hinberung — gu bemidigen.

Für bie bei ©intritt einer Unterbrechung ber Bau«
auSführung bereit« ausgeführten Seifiungen erhält ber
Unternehmer bie ben oertragSmäßig bebungenen
greifen entfprechenbe Bergütung. 3 ft für oerichie«

benroerthige Seiflungen ein nach bem Durchfchnitt
bemefjener ©inbeitSprei« oereinbart, fo ifl unter ©e«
rücffi<htigung be« höheren ober geringeren SBerthe«
ber auSgeführten Seiftungen gegenüber ben noch rttef«

flänbigen ein oon bem oerabrebeten Durchfchnitt«»

preife entjpredjenb abioeicßenber neuer ©inbeitSprei«

für ba« ©eleiftele befonber« gu ermitteln unb barnadj
bie gu gemäfjtenbe Bergütung gu berechnen.

Bußerbem fann ber Unternehmer im Falle einer

Unterbrechung ober gänglicßen abftanbnahnie oon ber
Bauausführung ben ©rfaß be« ihm nach»ei«lich «nt»

ftanbenen wirtlichen Schaben« beanfpruchen, roenn

bie bie Fort{eßung be« Baue« b*ubernben Umftänbe
entmeber oon ber bauleitenben Bct)örbe unb beren
Organen oerichulbet finb, ober — inforoeit »ufäUtae,

oon bem ffliden ber Bebörbe unabhängige, Urnftänoe

in Frage ftehen, — ftdj aufSeiten ber bauleitenben

Bebörbe gugetragen haben.

©ine ©ntfehäbigung für entgangenen ©eminn fann
in feinem Falle beanfprudjt »erben.

3n gleicher BJeife ift ber Unternehmer gum Scha«
benäerfaß oerpflichtet, »enn bie betreffenben, bie Fort-
führung be« Baue« ßiubernben, Umftänbe oon ihm
oerfeßulbet finb, ober auf feiner Seite fich gugetragen

haben.

auf bie gegen ben Unternehmer geltenb gu machen«
ben Scßabenserfaßforberungen tommen bie etroa ein«

gegogeneit ober oermirften Jtonoentionalftrafen in

anrechnung. 3ft bie SdjabenSerfaßforberung nie-

briger al« bie Äonoenlionalftrafe, fo fommt nur bie

legiere gut ©ingiehung.

3n ©rmangelung gütlicher ©iniaung entfeheibet über

bie bezüglichen Bnlprüche ba« 6<hiebSgeri<ht. (§. 19.)



Dauert bie Unterbrechung ber Bauausführung iQn ,

ger al« 6 SRonate, fo fleht jeber ber Deiben Bertrag«-
Parteien ber Rüdlritt oom «ertrage frei. Die Rüd-
trittaerflärung muß fcf)rtftli<h unb fpäleffen« 14 Dage
nach Sblauf jener 6 SRonate bem anberen Dhcile
«ngeffedt werben; anbernfad« bleibt — unbefchabet
brr iniwifchen etwa erwaeßfenen anfprüeße auf Scßa-
brnlerfah ober Ronoentionalftrafe — ber Vertrag mit
brr ffRaßgabe in Rraft, baß bie in bemfetben au«,
bebunaene Bodenbungäfrift um bte Dauer ber Bau«
Unterbrechung oerläitgert roirb.

§.7. ®üte ber a r b e i t « ( e i ft ungen unb
ber äRateri alten.

Die arbritSleiflungen müffen ben beften Regeln
be* Zedfnit unb ben befonberen «effimmuugen be«

®ei Sen Arbeiten bflrfen nut^tüchttge* un? geSbte
Arbeiter befchflftigt werben.

Ärbeit«leiftungen, roelche ber bauleitenbe Beamte
ben gebachten Beengungen nicht entjprechenb ffnbet,
finb fofort, unb unter ausfdjluß ber anrufung eine«
6djiebSgeri<ht8, ju befeitigen unb burch untabelhafte
ju erfeßen. gür hierbei entffefjenbe Berluffe an Ria-
terialien hat ber Unternehmer bie Staat«faffe fdiab«
io« )u halten.

arbeitet, welche nach bem Urtßeile be« baulcitenben
«tarnten untüchtig finb, müffen auf «erlangen ent-
laßen unb burep tüchtige erfejt werben.

tDlaterialien, welche bem ilnfchlaae, begro. beu befocu
beten Bebingungen ober ben bem «ertrage ju ©rnnbe
gelegten groben nicht entfpreeßen, finb auf anorb-
nung bei bauleitenben Beamten innerhalb einer oon
ihm au beftimmenben griff oon ber Bauffede au ent-
fernen.

«rbuf« Ueberwachung ber auSführuug ber arbeiten
fleht bem bauleitenben Beamten ober ben oon bem«
felben au beauftrogenben «erfonen jeberieit wührenb
ber arbeitlftunben ber 3utritt au ben arbeitlpldhen
unb ÜBertitdtten frei, in welchen au bem Unternehmen
gehörige arbeiten angefertigt werben.

§• 8. Erfüllung ber bem Unternehmer,
$anbwerfern unb a v beitem gegen-
über obliegen ben «erblnblichteiten.
Der Unternehmer hat ber bauleitenben «eßörbe unb

bem bauleitenben Beamten über bie mit tpanbwerfern
unb arbeite™ in Betreff ber aulfüfjrung ber Arbeit
gefcfiloffenen Berträge jeberieit auf firforbern ?lu«-
fünft au crtheilen.

©oQle ba« aitgemeßene gortfchreilen ber arbeiten
baburch in grage geffedt werben, baß ber Unterneh-
mer fjanbmerfern ober arbeite™ gegenüber bie «er«
pßiehtungen au« bem arbeitloertrage nicht ober nicht
pünltlich erfüllt, fo bleibt ber bauleitenben Bebörbe
ba« Recht oorbeljalten, bie oon bem Unternehmer ge«
jchulbeten Beträge für beßen Rechnung unmittelbar
an bie Berechtigten tu gaßlen. Der Unternehmer hat
bie hierau erforoeruchen Unterlagen, SJofjnliften ic.

ber bauleitenben Behörbe bejw. bem bauleitenben
©eamten aur Berfügung au ffeden.

§. 9 Gntj iehung ber arbeit jc.

Die bauleitenbe Behörbe iß befugt, bem Unterneh-

mern bie arbeiten unb Sieferungen gana ober tßeil-

weife a“ entaiehen unb ben noch nicht oodenbeten
Ih«il auf feine Roden auäführen au laßen ober frlbft

für feine Rechnung au«aufüljren, wenn
a.) feine Seiftungen untüchtig finb, ober
b) bie arbeiten nach 2Raßgabe ber oerlaufenen

3«it nicht genügenb geförbert finb, ober
o) ber Unternehmer ben oon ber bauleitenben Be-

hörbe gemäß §. 8 getroffenen anorbnungen nicht

nachfommt.

Bor ber Entaießung ber arbeiten jc. ift ber Unter-
nehmer aur Befeitigung ber Oorliegenben äJlängrt,

beaw. aur Befolgung ber getroffenen anorbnungen
unter Bemidigung einer angemeffenen griff aiif'jit«

forbern.

Bon ber oerfügten arbeit«entaiehung wirb bem
Unternehmer burch eingefcfjriebenen Brief Eröffnung
gemacht.

auf bie Berechnung ber für bie aulgeführten Sei-

düngen bem Unternehmer anffehenben Bergütung unb
ben Umfang ber Berpflcchtung be«felben aum Scßa»
benlerfafe ftnben bie Beftimmungeii im §. 6 gleich-

mäßige Rnwenbung.

Rach beenbeter arbeit ober Sieferung wirb bem
Unternehmer eine abredjnung über bie für ihn fuß

ergebenbe gorberung unb Sdjulb mitgetheilt.

abfchlag«aahlungen fönnen im gade ber Rrbeitä-

entaießung bem Unternehmer nur innerhalb besjeni«

gen Betrage« gewährt werben, welcher al« ffdjcre«

©uthaben besfelben unter Berüdfichttgung ber ent«

ffanbenen ©egenanfprüche ermittelt tff.

Ueber bie in golge ber arbeitlentaiehung etwa au
erhebenben oermö.ienlrechtlichen Rnfprüche entfeßfibet

in Ermangelung gütlicher Einigung ba« Schieb««

gericht. (§. 19.)

§. 10. 0 r b n u n g « o o r f cß r i f t e n.

Der Unternehmer ober beßen Bertreler muß fi<h«c aufforberung be« bauleitenben Beamten auf
auftede eiufinben, fo oft nach bem Srmeßeu be«

Sebteren bie «utreffenbeu baulichen anorbnungen ein

münbliche« Benehmen auf ber Bauffede erfoiberlid)

machen. Die fäucmtlichen auf bem Bau brfcßäiligten

BeooHmächtlgten, ©eßfllfen unb arbeiter be« Unter-
nehmer« fttib beaftglich ber Bauausführung unb ber

Rufrechterhaltung bet Orbnung auf bem Bauplnfce
beu anorbnungen be« bauleitenben Beamten beaw.
beßen Stedoertreter« unterworfen. 3ni gaHt be«

Ungehorfam« fann ihre fofortige Entfernung oon ber

Bauffede oerlangt werben.

Der Unternehmer hat, wenn nicht ein anbere«
auabrücflich oereinbart worben ift, für ba« Unter«
lommen feiner arbeiter, infomcit bie« oon bnn bau-
leitenben Beamten für erforberlldj erachtet wirb, felbft

au forgen. Er muß für feine arbeiter auf eigene

Rofteu au ben ihm angemiefeneti Orten bie nötßigen
abtrilte ßerfftUen, jowie fürberen regelmäßige Reini-
gung, Delinfeftion unb bemnächffe Befeitigung Sorge
tragen.

gür bie Bewachung feiner ©erüffe, Rlerfaeuge,

©eräthe ic., fomie feiner auf ber Bauffede lagertiben



aRaterialien Sorge ju tragen, ift lebiglith Saqe be«

Unternehmer«.
2Jiitbenu(jung »on fR fl Run g en.

Die non bem Unternehmer ^trgeftrUlcn dtfiflungcn

finb mäbrcnb it>rcd BefithenS auch cnberen Baufjonb»
toerfcrn uncntgeltlid) *ur Benuflutig ju übertaffen.

Aenbcrungeit an ben fRüRungen Im ynterefie ber be«

quemeren Benußung Seiten« ber übrigen Bauhanb«
rorrfer oorjunehmen, ift ber Unternehmer nitht »er»

pflichtet.

§.11. Beobachtung polijeilicherBorfchrif*
ten. Haftung be« Unternehmer« für

feine AngeRellten k .

gür bie Befolgung ber für Bauausführungen be»

ftebenben polizeilichen Sorfcftriften Unb bet eima
betonter« ergehenben polijeiliehen Inorbtiungen ift

ber Unternehmer für ben gattjen Umfang feiner »er«

tragimäfjtgen BerpRichtungen »erantroortlii. Äoftett,

Weiche ihm baburd) erroadjfen, tönnert ber @taat«faffe

gegenüber nie^t in SÄcdjmtng gefteflt roerben.

©er Unternehmer trägt tttSbefonbere bie Berant»
tuortung für bie gehörige Starte unb fonftige Züdj»
tigfeit ber ÜRüftuitgen. ©iefer Beranlroortung unbe=
fajabet ift er aber and) »erpflidjtft, eine »on bem
banleitcnben Beamten angeorbnete Ergänzung unb
Berftävfung ber Lüftungen unoerjügUd) ttno auf
eigene 't offen ju beroirfen.

giir alle Aufprüche, bie «egen einer ihm felbft

o^er (einen Broollmächtigten, ©ehülfen ober Arbei»
i

' tem zur Saft fatlenben Beniacf)täffigunq polizeilicher

Boricbnften an bie Berroaltung erhoben roerben, hat
bei Unternehmer in jebet §infldjt aufjufommen.

Uebcrhaupt haftet er in Ausführung be« Verträge«
für atle |>anMungen feiner Beooüm&djtigten, ®e>
hülfen unb Arbeiter perfönlid» Sr hat inSbefonbere I

jebe i Schaben an Berfoit oier Eigentum ju »er»
|

tieten, welcher burdj ihn ober feine Organe ©ritten
ober her Staatsfaffe jugefügt roirb.

ff ranfenoerficheru ng ber Arbeiter.

®.r Unternehmer ift »crpflidjtet, in fflemäßheit be« I

©efeheö über b'e ffranfenuerfidjerung ber Arbeiter »om
15. 3uiti 1883 (9t Bl. 0. 73) bie BerRdjerung

[

ber »on ihm bei ber 'Bauausführung befchäftigten 'jler»

fonen gegen ffranfljeit $u bewirten, foioeit biefetben

»lieft! beieit« naftroetSlich ÜJlitglieber einer ben gefcß»

liehen Auforberungeit entfprechenben ffranfeutaffe ftub.

Auf Bedangen ber bauteilenben SSeftörbe hat er ge

tnäfj §. 70 be« genannten ©efeßeS gegen Beftcllitng

auäreichenber Sicherheit eine beit 'öorfeftriften biefe«

©efeßcö entfpredjenbe Baufraufenfaffe entroeber für

feine nicht bereit« anberroeitig »erft-heden »erfiefterung«»

pflichtigen Arbeiter unb Augeftelften atleii, ober mit

anbei dt Unternehmern, welchen bie Ausführung »on
Arbeiten auf eigene Jtechmiug übertragen roirb, gemein»

fam gu eit id teil.

••Wirb ihm biefe Beipflichtung nicht auferlegt, errieft

tet jeboeb bie bauleitenbe Bchöibc felbft eine Baufran»

fenf.iffe, fo hat er feine nicht bereit« anberroeitig »er»

fieberten »erReherung8pfüi)tigen Arbeiter unb Angcftell»

ten in biefe ftaffe aufaeftmen ju laffen unb erfennt

^

j

ba« Statut berfelhen itt allen Beftimmungen al« »er»

]

btnblicft an. 3" ben Äoften ber iRehnunjj« unb Raffen-

füftrung ber Baufraufenfaffe ftat er tn biefem galle

auf 'Bcrlangen ber bauleitenben 5Beftörbc einen »on

berfelben feftjufeßenben Beitrag ju leiften.

Unterläßt e« ber Unternehmer, bie ffranfen»crft<he»

|

rung ber »on ihm ftefeftäftigten t>erfitfterung®ftflicfttiqen

^erfonen ju beroirfen, fo ift er oerppiefttet, alle Auf»

roenbuitgen ju erftatlen, roelthe etwa ber bauleitenben

öehöibe bimlcfttUcft ber »on ihm betätigten ©erfonen

burb Erfüllung ber au« bem SRetchSgcfeße »om 15.

3uni 1883 fnh ergebenbett BeTpRicßtuiigen erroachfen.

Ctwaige in biefem gaöe »on ber Baufianfenfaffe

I

ftatutemnäfti« geleiftete Unterftüßungen finb »ott bem

Unternehmer gleichfall« tu erfeßett.

©er Unternehmer erfläct ftiermit auSbrürfllü) bie

oon ihm geftetlte Raution ducft für bie Erfüllung

ber fdinmtlicfteu »orfteftenb ftegeicftneteu Berpfltdjtungen

in Bqug auf bie Arbeiter»ffraiifeit»erficherung haftbar.

§. 11a. Haftpflicht be« Unternehmer« bei

Eingriffen be«fetben itt bie SRedjte Dritter.
gür Befchäbiguitgen angrenjenber Räubereien, in«be-

fonberc bureß Entnahme, burft Auflagerung »on Erb-

unb attberen Materialien außerhalb bet fcftriftlidft bagu

angeroiefenben flächen ober bureft unbefugte« Betreten,

ingteichen für bie folgen eigenmächtiger Berfperrunqen

»ott UBegen ober Blaffedäufen ftaftet auSfehließlid) ber

Unternehmer, mögen biefe Hanbtuugeu »on ihm ober

»on feinen Bebotlmäehtigten, @ef)iffen ober Arbeitern

»orgettomnten fein.

gür ben gall einet folcfteii ttjiberrecfttlicften unb naeft

Pflicht mäßiger Ueberjiugiing ber Bcrroaltung bem
Unternehmer jur fiaft fatlenben Befähigung erflärt

fieft berfelbe bamit cinBerftanben, baß bie bauleitenbe

Betförbe auf Bedangen be« Bcfcftäbigten butch einen

nach Anhörung be« Unternehmer« »on ihr ju wählen»

ben Sad)»erftänbtgeit auf feine ffoften ben Betrag be«

Schaben« ermittelt unb für feine !Re<hnung an ben

Befchäbigten au«gah(t, im gatte eine« rechtlichen 3ab»

lung«hinberniffe« aber hinterlegt, foferit bie 3 ahlim8
ober .Hinterlegung mit ber Maßgabe erfolgt, baß bem

Unternehmer bie 9iücf[orberung für ben gall oorbe»

halten bleibt, baß auf feilte gerichtliche fflage bem Be»

fhäbigten ber Erfaßanfprueh gattg ober tfteiltoeife aber»

fannt werben follte.

§. 12. Aufmeffungen toährenb be«8auc«
unb Abnahme.

©er bauleitenbe Beamte ift berechtigt, ju oerlangen,

bah über alle fpäler nieftt mehr iiachjumeffenbcn Ar»
betten oon ben beiberfeit« ju bejetdjnenoen Beauf-
tragten roährenb ber Ausführung gegenfeitig anjiu-

erfennenbe iRotijeit geführt roerben, welche bcmnächfl
ber Berechnung )u ©rutibe ju legen finb.

Bon ber Boüenbung ber Arbeiten ober Sitferungen

hat ber Unternehmer bem bauleitenben Beamten bureft

eingefchriebenen Brief Anzeige ja machen, roorauf ber

Zerntin für bie Abnahme mit ttjunlichfier Befdjlcuiti*

gung anberaumt unb bem Unternehmer fchriftlicft
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ge^eu ©efjänbigungafdjein ober mittelfi clngefdjriebe»

iun ©rieft« befannt gegeben roirb.

Ueber bie 'Abnahme toirb in ber Siegel eine ©er«
hanbluug aufgenommen; auf ©erlangen be« Unter»

neunter« tnufi bie« gesehen. Die ©erhanblung i|t

oon bem Unternehmer bez». beut für benjtlben itlroa

erjebienenen SteHoertreter mit ju ooUjieijen.

©on ber über bie Abnahme aufgenommenen ©er«
banblung toirb bem Unternehmer auf ©erlangen
beglaubigte Abfihrift mitgetheilt.

Erjcheint in bem jut Abnahme anberaumten Der«
mine gehöriger Benachrichtigung ungeachtet toeber ber

Unternehmer felbft nodj ein ©eoofimächtigterbeSfelben,

fo gelten bie burdj bie Organe ber bauleitenben ©e»
hörbe beroirften Aufnahmen, Rotirurtgen tc. al« an»
ertannt.

Suf bie Jeftfteüung be« oon bem Unternehmer
©eleifteten im Jolle ber Arbettaentziebung (§. 9)

finben bieje ©efttmmungen gleichmäfjige Anroenbung.
SWttffen Dtjeil lieferitugen fofort nad) ihrer

anlieferung abgenommen toerben, fo bebarf e« einer

btfonberen Benachrichtigung be« Unternehmer« bi«*
oon nicht, oiclmehr ift e« aad)e beejelben, für feine

Auroefenheit ober ©ertretung bei ber Abnahme Sorge
ju tragen.

§. 13. SRechnuttg8aufftellung.
Bezüglich ber formellen Bttffiellung ber Rechnung,

»eiche in ber jorm, auäbrucfatoeife, ©czeiqinurig

ber Räume unb Reihenfolge ber ©ofitionanummern
genau nach bem ©erbingung«»anfd)lage einiurtdjten

ift, h“l ber Unternehmer ben oon ber bauleitenben

©ehörbe, bez». bem bauleitenben ©tarnten gefteHten

Än forberungen ju entjprechen.

Etroaige ©lehcarbeiten finb in befonberer Rechnung
nachjutoeifen, unter beutUdjem ßiuroei« auf bie

fdhriftltchen ©creinbarungen, roelche oejügtich berfelben

getroffen toorben ftnb.

Dagelohnrechn ungen.
©erben im auftrage be« bauleitenben ©eamten

Seiten« be« Unternehmer« arbeiten im Daqelohn
au«geführt, fo ift bie gifte ber hierbei beschäftigten

Arbeiter bem bauleitenben ©eamten ober beffen ©er«

tretet behuf« ©rttfung ihrer Richtigfeit täglich bot*

»ulegen, Etroaige au«ftellungtn bagegen finb bem
Unternehmer binnen iängften« 8 Dagen mitgutheilen.

Die Dagetohnred)nungen finb Iängften« oon 3 *u

2 Söocfjen bem bauleitenben ©eamten eingureic^en.

§. 14. 3al) langen.
Die Schlufjjablung erfolgt auf bie oom Unter»

nehmet einjureidjenbe Kostenrechnung alabalb nach

oouenbeter ©rüfung unb Jefifteftung berfelben.

Abschlagszahlungen toerben bem Unter«

nehmet in angemeffenen Jriften auf antrag, nach

©fafjgabe be« jeweilig ©eleifteten, bi« ju ber oon
bem bauleitenben ©eamten mit Sicherheit oertret«

baren §öt)e gemährt.
©leiben bet ber Schlußabrechnung 3Reinung«oet»

fchiebenheiten »toifchen bem bauleitenben ©eamten
ober ber batilettenbeu ©ehörbe unb bem Unternehmer
befleheu, fo foll ba« bem Sefyteren unbeftritten ju»

ftebenbe ©uthaben bemfelben gleldjroohl nicht oorent«

halten »erben.

©erjidjt auf fpötere ©eltenbmachung
aller nidjt au«brücflich oorbebaltcnen

a n f p r ü d) e.

©or Empfangnahme be« oon bem bauleitenben

©eamten ober ber bauleitenben ©ehörbe al« Reftqut»

haben jur Auszahlung angebotenen ©etrage« muh
ber Unternehmer alle Anfprüche, tocldje er au« bem
©ertrag«oerhältniB über bie behörblicherjeit« anrr»

tannten hinau« etwa noch ju haben oermeint, beftimmt

bejeidjnen unb fich oorbehaiten, toibrigenfall« bie

©eltenbmadjung biejer Anjprüdje fpätcr au«ge»

fchlofjen ift.

3ahlenbe Kaffe.
aUe 3ahtongen erfolgen, fofern nicht in ben be»

fonberen ©ebingunaen etwa« anbere« feftgefefjt ift,

auf ber ßaffe ber bauleitenben ©eljörbe.

§.15. 13 e io ä h t l e i fl u n g.

Die in ben befonberen Bebingungen be« ©ertrage*

oorgefeheuc, in Ermangelung foldjer nad) ben allge»

meinen gefefc'.lchen ©orfchrtften fich beftiuunenbe,

Anft für bie bem Unternehmer obltegenbe ©ernähr»

leiftung für bie Elttte Der Arbeit ober ber SRatertalien

beginnt mit bem 3“'punfte ber abnahme ber Rrbeit

ober Lieferung.

Der Einnanb nicht rechtzeitiger «Ingeige oon Rangeln
gelieferter fflaaren (Art. 347 be« $anbel«gefehbu<he*)

ift nicht ftatthaft.

§.16. Sicherheitaftellung. ©ürgen.
Bürgen haben al* Selbfifchulbner tn ben ©ec trag

mit eingutreten.

Kautionen.
Kautionen fönnen tn baarent (gelbe ober guten

sfBertbpapteren ober fieberen — gezogenen — tdedjfeln

ober Spaifaifenbfldjern beflellt »erben.

Die Sdjulboerfchreibungen, »eiche oon bem Deut«

fchen Reiche, ober oon einem Deutfdjen ©unbeSjtaate

au8gefteQt ober garanttrt ftnb, foroie bie ©lamm»
unb Stamm=©riorität«<aftlen unb bie ©rioritäi«»

Obligationen berjenlgen Elfenbahnen, bereu Errotb

burch ben preufjifcben Staat gefe^Uch genehmigt ift,

»erben jum ooHen Äur*»erthe al« Kaution an je»

nommen. Die übrigen bei ber Deutfchen Reich«banf

beleihbaren Effcften »erben ju bembafelbft bele hbiren

©ruchtheil be* Kur«»erthe« al« Kaution angenommen.
Die Ergänzung einer in SBcrthpapleren bcfteUten

Kaution (ann gefoibert »erben, fall« in Jolge eine*

Rut«iücfgauge« ber Kur*»erth beg». ber »uläffige

©ruchtheil bcSfelben für Den Betrag ber Kaution nicht

mehr Decfung bietet.

©aar hinterlegte Kautionen »erben nicht oerginft.

3in«tragenb;n IBtrthPapieren ftnb bie Zalon« unb
3ln*fch ine, inforocit bezüglich ber legieren in ben

befonberen ©eb.ngungen nicht elma« Anbei e« be»

Stimmt »irb, beizufügen. Die 3’nSfcheine » eben io

lange, al* nicht eine ©eräufierung ber ©Serthpapiere

tur Decfung eatftanbener ©etbinblichfeiten in Au*»
ficht genommen »erben muß an ben JätligfeiUter«

minen bem Unternehmer auSgehänbigt. Jür ben

Umtaufch ber Zalon«, bie SinlÖfung unb ben Erfaf}

auegeloofter SEBertljpaplere foroie ben Erfah abgelau-

fener ©echfel hat ber Unternehmer ju forgen.
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gad! bet Unternehmer in irgenb einer 'Begütig
feinen Verbinbllchteiten ntc^t na^fommt, fann bie

'-öetjörbe ju ihrer 5 babloätjaltung auf bem einfadiften

gefehlid) |ulfiffig^n ©ege bie hinterlegten ©erlhpa«
plere unb ©echtel oerdufjern bejro. einfaffiren.

Zie fRflcfgabe ber Kaution, foroat biefelbe für

Verblnbllchleiten bei Unternehmer! nicht in Änfprud)

ju nehmen ift, erfolgt, nachbem ber Unternehmer bie

ihm obliegenben Verpflichtungen oodfiönbig erfüllt

hat, unb inforoeit bie flaution jur Sicherung ber

Garantieo-rpflichtung bient, nachbem bie Garantte«

jelt abgelaufen ift. 3n Srmangelung anberroeiter

Verabrebuitg gilt all bebungen, bafe bie Raution in

ganjer §6i>c jur Decfung ber Garantieoerbinblichfelt

euijubebaltrn ift.

§. 17. Uebertragbarteit bei Vertrage!.
Ohne Genehmigung ber bauieitenben Vefjörbe barf

ber Unternehmer feine oertraglmÜ&igen Verpflichtung

gen nicht auf Sintere übertragen.

Verfödt ber Unternehmer oor (Erfüllung bei Ver>
trage! in Ronfurl, fo ift bie bauleilenbe Vehörbe
berechtigt, ben Vertrag mit bem Zage brr Ronfurl-

«Öffnung aufjuheben.

Bezüglich ber inbiefem gode ju gemährenben Vergü«
tung f oioie ber Gewährung oon Äbfchlagljahlungen ftn«

ben bie Veftimmungen bei §. 9 flnngemäheHnroenbung.
gflr ben god, bah ber Unternehmer mit Zobe ai»

eben foüte, benot ber Vertrag oodfiönbig erfüllt ift,

at bie bauleitenbe Vehörbe bie ©aljl, ob ju ba!
Vertragloerhältnifj mit ben (Erben belfelben fort«

fefien ober balfelbe all aufgelöfl betrachten nid.

§.18. @ er ich t! ft an b.

gflr bie au! biefem Vertrage entfpringenben Stecht!»

fireitigfeiten hot ber Unternehmer — unbefdjabet bet

im §. 19 oorgefehenen ßnftünbigfeit eine! Schieblge«
riebt! — bei bem für ben Ort ber Vauaulführung
jufldnbigen Gerichte Siecht ju nehmen.

§.19. © <h i e b 1 g e r i dj t.

Streitigleiten über bie burch ben Vertrag begrün«
beten Siechte unb Vfiichten, fotnie über bie Äulfüh«
ruug bei Vertrage! finb jnnächfl ber oertragfdjlie&en

ben Vehörbe jur Sntfcheibnng oorjulegen.

(Die Gntfchcibung biefer Vehörbe gilt all anerfannt,

fadl ber Unternehmer nicht binnen 4 SBochen oom
Zage ber ßufteUung betfelben ber Vehörbe anjeigt,

bah er auf fchieblrichtertiche Gntfdjeibung antrage.

Zie gortführung ber Vanarbeiten nach Vtafjgabe
ber tion ber Vertoallung getroffenen Xnorbnungen
barf bitrburch nicht aufgehatten roerben.

Stuf ba! fchicblrichterliche Verfahren ftnbcn bie

Vorfchriften ber Zeutfdten 3'°tl‘^rof*6 Drbnung
bom 30. Qanuar 1877 §§. 851—872 Untoenbung.
gad! über bie Vilbung bei Schieblgericht! burch

bie befonberen Vertrag!beblngungen abmetchenbe
Vorfchriften nicht getroffen finb, ernennen bie Ver«
maltung unb ber Unternehmer je etnen Schieb#«
richtet. Ziefeiben foden nicht gewählt »erben au!
ber ßabl ber unmittelbar Vetbeiligten ober bei jenigen
Veamten, ju bereu Gefchäftlftei# bie Angelegenheit
gehöit hat.

gad! bie S<hieb!ri<hter fich über einen gemein«

famen Schieblfprnch ni«ht einigen tönnen. »irb ba!
Schieblgericht burch einen Obmann ergänjt. Zerfelbe
»irb oon ben Sdjieblrichtern gewählt ober, nenn
biefe fich nicht einigen fönnrn. oon bem Vräfibent tt

berjenigen benachbarten VroDinjialbthörbe beffe ben
Verwaltungljwetg! e nannt, beren 6© bem Sifce
bet oertragfehtieheuben Vehörbe am neiebfien be-

legen ift.

Zer Obmann hat bie »eiteren Verhanbiungen ju
leiten unb barüber ju befinben, ob unb in toie »eit

eine Grgänjung ber bisherigen Verhanbiungen (Ve-
»eilaufnahme u.

f. ».) ftattjufinben |at. Zie (Ent«

fdjeibutig über ben ©treitgegenftanb erfolgt bagegen

nach Stimmenmehrheit.

Veftehen in Vejie|ung auf Summen, über Welche ju
entleiben ift, mehr all jwei Meinungen, fo »irb bie

für bie größte Summe abgegebene Stimme ber für
bie junä<hft geringere abgegebenen hinjugerechnet.

Ueber bie Zragung ber Roften bei fchieblrlchter*

liehen Verfahren! entfeheibet ba! Schieblgericht nach
btdigem ©muffen.

©irb ber Sefjieblfpruch in ben im
ff.

867 ber

ßibilprojefjorbnung bejeichueten gäden aufgehoben, fo

hat bie (Entfcheibung be! Streitfall! im orbenttichen

3teci)tl»cge ju erfolgen.

§. 20. Roften unb Stempel.
Vriefe unb Zepefchen, welche ben Slbfcf)lu& unb bie

Xulführung bei Vertrage! betreffen, »erben belber*

feit! franfirt.

Zie Vartolofleu für folcbe Gelb- unb fonfiige Sen*
bungen, »eiche im aulfchliefjlichen gntereffe be! Un-
ternehmer! erfolgen, trögt ber 2e|tere.

Zie Rofien be! Vertraglftempel! trögt ber Unter-
nehmer nach äRafjaabe brr gefefcltchen Veftlmmunaen.
Zie übrigen Rotten be! Vertraglabfchlnffe! fallen

jebem Zheile jur ßälfte jur Saft.

©crorbttintgcit unb ©Sefamtfauufjtutgen
nnbcrer ©cljörben.

tNr. 218 Xuf Grunb be! §. 111 ber Vrobin-
jialorbnung bom 1. 3»ni 1887 bringe ich 'n b« Vti«

läge bie Verkeilung ber bon ben Stabt» unb Canb»

freifen ber Dtheinprobinj für bai Gtatljalfr 1891/92
aufjubringenben Vrobinjtalabgaben mit bem Vemerlen
jur öffentlichen Renntnifj, ba& für Verfehrl-Slnlagen

2300 000 EDlarf erhoben »erben.

Zilffelborf, ben 10. SJlärj 1892.

Zer CanbeS»Zireltor ber Stheinprobinj,

Rtein,
Geheimer Cber-StegierunglSlath.

91t. *1« Zurch Urtheil ber IY. Gibllfammer

bei Röniglichen Canbgerichtel ju Gßln bom 1. gebruar
1892 ift über bie Äbwefenheit bei Heinrich Hubert

Cüfcen aul (Eßln ein ßeugenberhßr bembnet roorben.

Göln, ben 10. EDtärj 1892.

Zer Ober«Staatlan»ab.
9h. 220 Zurch Urtheil ber II. Gibilfammer

bei Rönigl-chen ßanbgerlchtl ju Zrier bom 5. gebruar
1892 ift über bie «bwefenheit ber «eferllnite TOathia!

Godet unb Vttfr Godet, früher ju Geh»eiler, jefet



•$nc befannten 2Qo^n= unb Sluftnlbaltiort, ein 3«<gen»

Mipor öerorbnet ttorben.

(iöln, ben 17. Rtürj 1892.

Der Cberftaatsanmalt.

9lt. 221 ©a8 ©ommer=.£>aIbjabr 1892 be»

ginnt am RMttmotb btn 20. Slprtl b. 3-, an

meinem lagt bit erfte 3mmatrifnlation unb btt Sin»

melbung btr au8 btn gerien jurüdfeprenben Stubi-

rtnbtn ftatlfiiiben tsirb.

®aS 93ergtitf>niB btr ©orlefungen ift öorn trfitn

©ebeütn btr Slfabemie ju bejitpen.

SWünfter i. btn 21. Rlärj 1892.

©er j. Rector btr Röniglupen Slfabemie.

8 a n s t n.

9lr. 222 ©orlefungen
für ba8 ©tubium btr Catibmirtpfepaft an btr

Uniöerfität J^iaUt.

®aS ©ommtrftmtfttr beginnt am 19. April.

©on ben für ba3 ©oinnierfemefler 1892 angejeigten

©orlefungen btr piefigen UniDerfttdt finb für bit ©tu-
birtnbtn btr Canbroirtbidjaft foigenbt peroorjubeben

:

a. 3n Rücffi^t auf fatpraiffenftpaftlicpe unb ftaatS»

tDiffenftpaftlicpc ©ilbung.

Specielle ©flanjenbautebre in ©erbinbuttg mit praf-

tilgen ©emonftratioiten : ©ep. Reg.»Ratb ©rot. Dr.
Äüpn. Canbroiripftpaftlidjc ©etriebälepre: ©trfelbe. —
S(u3gen>äplte Kapitel ber fpecielltn Dpierjucptlebre

: ^rof-
Dr. greptag. ©raftifdje Uebungen in btr Slbfdjäpung

lanbrnirtpfepaftlitper Cbjefte: ©trfelbe. — Canbroirtb

fdjaftliebe ©obenfunbe mit ©emonftrationen unb praf.-

tifepen Uebungtn im ©onitiren
: ©rof. Dr. Sllbert.

SRolfereiroefeit : ©erfelbe. — ©rittcip unb Rletpobe ber

©rünbüngtmg: Dr. SBoMtmann. Canbrnirtpftbaftlitpe

Älitnalebre: ©erfel 6 e. ?lugerbeutfc^e ßaubtuirtfifcfjaft

mit befonberer ©erucfficptigung btr ©reia» unb ßon»
currenjoerbältniffe ^©trfelbe. — gorftroiffenfipaft: qSrof.

Dr. Eroalb. — gelbgärtnera unb ©atntnbau: Dr.

Jpeper. SanbioiribfcpaftlicbeS Repetitorium: ©trfelbe.

—

®ie äuperen Rrautpriten ber .ftauötijiere perbunben

mit tlinifipen ©emonftrationen unb mit Rütfiupt auf
bie ©eurtbrilungalebre beä ©ferbeä: ©rof. Dr. ©üp.
lieber bie gortpflanjung ber J^austijiere mit Rücf}id)t

auf bit bor, bti unb na<p ber (Geburt 3U leiftenbe

Jjjülfe, fomie auf bie Kranfbeiten ber neugeborenen
Spiere: ©erfelbe. .^iftologifcpe llebungett: ©erfelbe.

—

'lluegeroäfilte Kapitel au8 ber lanbroirtbltpaftliipen Rla--

fc^inen- unb ©erätpefunbe
: ©rof. Dr. Sllüft. ©raftiftpe

©eome'rie unb Uebungen im Rioeüirtn unb getbmeffen

:

Derfelbe. — Canbtmrtbfcpaftlicbe ©aufunbe: Regier.»

Sßaumeifter Rnotp. — Cattbroirtbfdjaiilicbe $anbci3
»iffenfebaft : Cefonomieratp oon Rleitbel-Stcinfelö. —
'Tpeoieliftpe RationaiSfonomie: ©rof. Dr. griebbtrg. —
©olfaiuirtpfipaftf politif (H. p rQ tt. Xpert ber Rational»
öfonomie): ©ep. Reg.-R. ©rof. Dr. Gonrab. — ginanj-

»iffenftpaft : Dr. ©iept. — .'TSnnbelö- unb 5Becpfelre<pt:

©rof. Dr. fpuber. — ginanjuriffenfcpaTt : Dr Ditpl.

— Erperimentalpppfif : ®. R. R. ^ßrof. Dr. Änoblaudj

unb ©rof. Dr. ©orn. — Organifcpe Gpemie: ©rof.

Dr. ©olparb. — Einleitung tn ba8 ©tubium ber

Gpemie : Dr. ©aumert. — Slgrifulturtpemie, IL Ipeil

(Die Raturgefepe ber tpierifepen Ernährung): ©ep.

Reg.»Ratp ©rof. Dr. TOaerefer. Sluögetoäblte Kapitel

btr älgrifulturebtmie : ©erfelbe. — ©eologie: greifierr

Urof. Dr. 0 . 3rritfdj. ©runbgügt ber Sotanif
: ©rof.

Dr. ÄrauS. — 3(®fTi)Ptogamen : Ißrof. Dr. 3°Pf- —
ipflanjenpatfioiogie: ©eb- Reg.-Ratb ©rof. Dr. Äü^n.
— Elemente btr oerglttdjenben Jlnatomic, fomie beS

©pftemS 6er ©Mrbeltf)iere
:
^rof. Dr. Wreitad)tr. 3lu8=

getoäf)lte Kapitel ber allgemeinen 3ot>to9' ( ' Derfelbe.

— flu$getDÄf)!te Äobitet au8 ber Raturgeftbitbte ber

Xpiert: ©rof. Dr. O. Dafebenberg. — Raturgef<bi(btc

ber 3n ffft{n befonberer Serücfficbtigung ber auf

gelbem, in ©arten, auf SEBieftn unb in fEBSlbern febäb

lieben Urten: ©erfelbe. Ueber parafitifebe totere, na»

mentlieb über bie beim fRenfeben unb bei ben §iu3tbitren

febmarobtnben 'Urten : ©erjelbe.

b. 3n Rüefficbt auf allgemeine ©ilbung, inSbtfonbere

für Stubirenbe böserer Semefter.

©orlefungtn unb Ue6ungen au8 bem ©ebiett ber

^büofopbi«, ipöbagogif, ©efebiebtt, Siteratur unb etbi»

feben ffiiffenfcbaften halten bie H5rof. iprof. Dr. Dr.

$apm, Erbmann, ©aibinger, ©ropfen, Siubner, Eroalb,

UppueS, puffert.

©bforetifebe unb prartifebe Uebungen.

©tantSmiffenfebaftliibeS Seminar: ©eb- Reg.-Ratb

©rof. Dr. ßonrab. ©tatiftifebe Uebungen : Derfelbe. —
Efperimentette Uebungen im pppfifalifebeu fiaboratorium :

©ruf. Dr. ©oru. — Uebungen im djemifebett Cabota»

toriuin: ©rof. Dr. ©olbarb. — ittineralogifdje, geolo»

gifebe unb paläontologifcbe Uebungen
: ©rof. Dr. pou

gritfdb unb ©rof. Dr. Sübecfe. — ©btltotomifdjeS tmb

pbpfioiogiftbeä ©raftifum: ©rof. Dr. Jfrattä. — 3 c,°t°

gif<be Uebungen: ©rof. Dr. ©reuacber. — Uebungen
im ianbmirtbfcbaftlidj »pppfiologiftben Caboratorium:

©eb- Reg.^Ratb ©rof. Dr. ßiibn unb ©tof. Dr. Sllbevt.— Canbroirtbftbaftlitbe Ejfurfionen mtb Demouftratio«

nett: ©rof. Dr. greptag. — Canbroirtbftbaftiitbe unb
gärtnerifebe ©emonftratiouen : Dr. .fjeper. — ©ernon-
ftratioueip in ber X^ierftinif

: ©rof. Dr. © 11 p. — ©raf

»

tiftpe Uebungen im ©lolfereiroefeit
: ©rof. Dr. Albert.

— ©emonftrationen in metereologifcben ©eobaept ungen
unb Srcurfionen im Attfcbluff an bie ©orlefung über

lanbtoirtbfcbaftliebe Kiimalebre: Dr. 38ot)Itmann. —
©eognoftiftpe Eyciufionen: ©vof. Dr. o. giiticb. —
©otanifebe Eycurfionen in ©erbinbung mit ©flaitjeu»

beftimmungen: ©rof. Dr. 3»Pf- — Uebungen im ©c
ftimmen ber gufeften

: ©rof. Dr. ©aitpenberg sen.

— Unterricht im 3e*<buen unb Rialen: 3? ' :bf:!l el)rfv

©tbentf.

Rüp t

(ung ju

t 5|lu8funft ertbeitt bie burdi jebe ©utbbanb

bejiebeubt ©h r ‘ft ; Daä ©tubium ber Caitb»
Coogle
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wirthfchaft an bcr Uniberfitdt £alle, ©ottbu« bei ©. I

kübu 1888. Briefliche Anfragen wolle man an ben

Unterzeichneten rieten.

£>alle a. b. ©aale, im gebruar 1892.

Dr. 3 u l i u « k ü t| ti,

®cfj. keg.=katb,

ovbentl. öffentl. ißcofeffor unb Direftor

bei [anbu>ini)l<§aft(. gnftituti ber UuioerfUSt.

kr. 223 Oeffentlidje 8 a Dung.
3« Sachen betreff«*»^ Anlegung be* ©miibbucfj*

für ben Oemembibejirf Beed fall ber ‘.Bierbrauer

3af«f UluUer au* 'Berg, juleß! mobnhait in St.
Dänt« bei ©tefelb jeßt ohne befannten Aufenthalt,

übet fein UÄiteigentf) im an bem unter Act. 733 ber

©runbfleuer.ktcitierroat non Bced auf ben kamen
feines Bater«, be* Aderer« 2öi!fjeim kiüller ju Berg,
Bürgermeifierei Beed, eingetragenen ©runbbefiß
glur 1. kr 93 1^263 hofraum mit SBohntjau« pp.,

groß 3,95 Sr, pernommen werben.

Dermin jur Bernebmnng ift anberaumt auf

ben 2. ktai b«. 3ahre8, Borm. 9 Uf)t,

im lüefigeu ©erichtSgebdube, ju meinem bet g.

k/iilier hiermit öffenttid) gelaben wirb.

BJegbett, ben 27. gebruar 1892
©eriditSicbretberei be« köniql. Amtsgericht*,

kr 224 3n ®emäf!heit be« ©efeßc« bom 12.

April 1888, §. 43 wirb ^ierburc^ befamtt gemacht, baß
mit ber Anlegung be« ©rutibbuch« für ben ©eineinbebejirt

k übuugeit begonnen ift.

jülich, ben 18. fülärg 1892.

königliche« Amtsgericht II.

kr. 225 3n ©emdßheit beS §. 43 be« ©efeße*

oom 12. April 1888 über ba« ©rnnbbuchwefeu u. f. w.

unb bc« §. 12 ber allgemeinen Berfügutig be« £>errn 1

guitgminifier« oom 21. kooeinber 1888 wirb befanut

!

gemacht, baß bie Anlegung be« ©runbbuch* für bie
j

©emeinbe Simmerath begonnen ift.

Die Dienftröume für bie Erlebiguug ber ®runb*

buchiachen beftnben fi<h Stabtftraße sJtr. 14 eine

Dreppe hoch-

kiomjoie, ben 15. ktärj 1892.

königliche« Amtsgericht H. I

kr. 226 3 11 ©emdßheit be« §. 3 be« ©efeße«

über ba« ©runbbuch wefen :c. im (Geltungsbereiche be«

kofhiiicheu kcdjt« bom 12. April 1888 wirb hierburdj

befaunt gemacht, baß bie Anlegung be« ©runbbuch«

für bie ©emeinbe ©eoenich, kreis ©rtelenj, erfolgt ift

mit Ausnahme foigeitber ©runbftüde

:

glur A Barjelle 999/958, glur B 'JJarjelle 774/12,

glur C fßarjeUe 969/371, 1294/293, 1149/292,
496, 3, 550/187 unb ber nicht anlegungspflichtigen

Batjelte 759 glur A.

©rieten*, ben 19. ktdrj 1892.

königliche« Amtsgericht, Abtheilung III.

kr. 227 ©« wirb h'crmü jur öffentlichen

ketmtniß gebracht, baß bie Anlegung oon ©runbbuch*

artifelit erfolgt ift für bie in ber ©emeinbe Düren
gelegenen Kartellen

:

glur l, kr. 159 4, 104, 5, 96, 178/67, 166/69,

70, 193/41, 176/68. glur 2, kr. 101, 98, 99,
183, 393/81, 83, 2. 67, 95, 41, 42. glur 3, kr.
454/87, 96, 97, 413/150, 444/150, 186/125,
354/77, 479/77, 437/107, 438/107. glur 4, kr.
316/92, 313/92, 419'92, 600/92, 553/9, 554/9,
409/92, 563/92, 593/106, 548/76, 549/77,
550/77. glur 5, kr. 188/15, 189/15, 191/76,

69, 190/76. glur 7, kr. 40, 59, 70. glur
8

, 'kr. 72, 208/75, 76. glur 9, kr. 37,

129/63, 89. glur 10, kr. 46, 5, 6. glur U,
kr. 5, 17. 43. glur 12, kr. 73, 71. glur 15,

kr. 334/99, 123, 306/137, 299/137. glur 16,

kr 101/81. glur 20, kr. 85. glur 21, kr. 79/38.

glur 22, kr. 102/24, 103/25, 98/36.

glur 23, kr. 227/30, 126/89, 12 7/89, 73. glur

24, kr. 148/98, 146/98. glur 25, kt. 118/9,

93/27, 94/27, 65/28, 157/57, 155/58, 156/58.

158/58, 159/59, 160/61, 161/62, 60. glur 26,
kr. 202/14, 203/14, 140/15, 132/12, 133/12,

215/17, 216 17, 222/15, 77/18, 85/15, 88/12,

87/12, 128/12, 129/12. glur 27, kr. 122/54,

123/54, 98/56, 58, 161/57. glur 28. kr. 27.

glur 29, kr. 214/8, 213/8, 217/25, 218/25. glur

30, kr. 802/388, 354, 38, 39, 40, 401, 402,

613/405, 770/522, 589/10, 847/64, 350, 214,

215, 834/189, 734/145, 295, 763/8, 592/243,
803/230, 503, 504, 126,652/448,723/448,275,
374, 373, 394, 710/315, 22, 21, 196, 197,

807/430. glur 31, kr. 537/254, 118, 253,
702/416, 852/374, 853/388, 580/187, 562/443,
713/342, 283, 583/225, 360, 728/425, 811/449,
812/449, 373, 273, 396, 397, 439, 200,419,
421, 829/443, 323, 324, 325, 296, 297. glur

32, kr. 247/8, 181/54, 182,54, 76. glur 33,
kr. 290/36, 168/37, glur 34, kr. 203/53,

215/28, glur 35, kr.' 167/46, 229/66, 70,

187/71, 247/47. glur 36, kr. 279/79, 369/161,
169/162. glur 37, kr. 107/50, 168/49, 140/48,

141/48, glur 39 kr. 120/66, 244/58.

Düren, ben 18. klär* 1892.

königliche« Amtsgericht V.

kr. 2*8 •JkrfaiiaKSfjroiuf.

Der (Graf ©lernen« bom unb *u £oe nSbrotch auf

Schloß Wellenberg ift bom 2. b. ktt«. ab jum ©h«tu
bürgermeifter ber Lanbbiirgcrmeifterei Barmen im
kreije 3öli<h ernannt worben,

Der bei ber königlichen Steuerfaffe giitih angefteilte

BolljichungS-Beamte keiffen bafeibft ift auf feinen

Antrag bom 1. April b. 3«- ab t« ben kuheftanb

pevfeßt worben.

Der ©utSbefißer kloriß Burggraef ju ©ebentch ift

bom 9. b. ktes. ab jum ©hrenbürgerm eifi er ber Vanb-

bürgenneifttrei ©örvenjig im kreife ©rfetenj ernannt

worben.

Der fßfarrer feinen in 3 "> eifall ift am 29. gehrnar

b. 3«- l«in Pfarrer in Langbroich tefinitib ernannt

worben.
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Der Difar ^ermann« ju Äöln»39irfenborf ift am 20.

fjebruar b. 3ö- jum W#twr ln ©irbelSratg befiniti»

ernannt worben.

Der 9tecgt«anwalt Stgleitger in Düren ift jum
Jtotar befelbft, ber ©eritgtS-Slffeffor fiügeler in Göln
jum 3?otar in fDtalmebg unb ber Sanjleibidtar 'Uti-

fofrg in Hagen jum etatSmäjjigen Äaujtiften bei bem
Sanbgericgte in (Soblettj ernannt worben.

Der ©ericgtdoolljieger 'pe^t in St. Sitf> ift Dom
1. 3uni 1892 ab mit $enfion in ben iRugeftanb ber=

fegt worben.

(Berfegt fmb : Der Ißoftfafflrer Oljmann bon Düren
{(Rgeint.) nadj granffurt (Ober), ber Ober^oftfaffen«

butggalter SRittner t>on änuberg natg Slawen, ber

0 ber^oftbirectionäfecretair Diebel bon Äöln (Di^ein)

nad) Düren (fRgeinl.), ber Cber-Xelegrapgeitfccretair

Sigmibt bon Jladjen nad) Ctipjig, ber 'floftfecretair

3nng bon (Sollt f'Jtijeiii) nad) 'Magen, ber Delegrapgen*

fecrctair ©aetrfe bon (Söln (SRgein) nag 'Sachen unb.

ber fJoftaffiftent Äugl« boit Slawen ttag Götn (Rgein)

Mngeftellt ift : ber ‘fJoftaffiftent Dielen alb 'f?oft=

berwalter in fDlerfen (fRgeinl.)

Definitib angeftellt ift bei ber fatgolifgen IBolfäfgule

ju Glien, Stet« Düren, bie feiger proötforifg fuugi=

renbe Ctgrcrin Äatgariita ffttfer.

Definitib angeftellt ift bei ber fatgolifgen BolEdfgule

ju Görreujig, Ärei« Griefen;, bie jeitger proaiforifefi

fungirenbe ßegreritt Igercfia Äremer«.

SHr 229
oon Ptubldnbern au« bem SReig«gebtete.

M
K
%»

9tame unb Stanb älter unb $eimatg
©runb iHegörbe, weide

Datum
be«

CS ber iBtftrafuug. bte äuämeifung äu«toeifung«<

J3

(S
beräuigewiefenen. befegloffen gat. beftgluffe«.

1. 2. |
8. 4. 5. 6.

1.

&.

b.

a.

8.

Die 3<f)tuner :

gras* Gganfg,
(«parc),

fiubwig Gganfd),

(«panc),

gerbinanb ©ottwalb,
•Arbeiter,

Sari §eoin«,

^»auilrer,

ffienjel $onbl,
Sgugmagergefefle,

3»lianna ÄwlatforoJl:

3igeunermitttDe,

Seinrig Cangroiefer,

löücfer,

Huf ©ruttb be« §. 362 bt« Strafqefegbug«

:

20 Sagte alt, geboren ju

Slltbotf, Ärei« «grjanoro,
©alljlen.

12 3ubre alt, geboren ju

Sattgenbotf, Ärei« Sielig,

OeflerreigifgSglefitn.
geboren am 16. Dejember

1844 ju 'Jtie«nerberg,Srei«

Droppau, Oefterreigifg;

Sglefien, orUangegörig
ju ffltlbfgüg, ebenbafelbft,

geboren am 20. Dejember
1828 ju Örüffel.

geboren am 28. Sluguft (ober

September) 1856 ju

Oogmiig.Xrfibau, ortSan

gehörig ebenbafelbft,

50 Sagte alt, geboren unb
orteangegörig ju Däroieo

jegm, ©alijien,

geboren am 30. 3unt 1860

ju St. flRagbalena, iöejtrl

fiinj, Oefterreieg, öfter

reitgifegrr StaatSangegö
riger,

Sanbftcelgen,

öetteln.

üanbftr eigen,

beSgleicgen,

be«gleicgen,

be«gleicgen.

Äöttiglig preufji*

fger Stegie

turgfprnfiCenl

ju Oppeln,

9. September 0 .3 .

©rofjgerjogltg

mellettburgi«

fge« 'Uiimfte*

tium be«

Snttern ju

Schwerin,
Ratferliger ®e>

jirföpräfibent

ju 3Reg,

Jlöniglig preufjl'

fger Stegie

rungäprdfibent

ju Stettin,

Höniglig pteufji

fger Siegte*

rung*praftbent

ju Oppeln,
Höniglig bageri,

fege« SBejirf«,

amt SBaffer

bürg.

10. Dtooember

0. 3.

beiglelgen.

13. 'Jtooember

0. 3.

30. September

0. 3.

3. Dtooetnber

0. 3.

-.a. -
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9tame unb @tanb Hlter unb §eimath

bet Äu8gemirfenen.

2. 3.

©runb
ber Seftrafung

4.

93r^)ötbe # roel<$e

bic SluJroeifung

befcf)IofTen ^at.

5.
I

Datum
bei

?lu«metfung$*

bejdjluffei.

6.

7. Huguft Saurent,

©d)mleb.

8. 3ean Staube Stifte

2Xartin,

äüedjanltet,

9. 3o|ann SWoifel,

Weber,

10. Iftarl Snguft SRüHet,
fcanbarbeiter,

11. 3ohann Suppan,
SBeifegerber,

12. SXarianna Routine
Drefd)er(Drefd)erla),

geb. Raguaa,
Slgeunerrotttroe,

13. 3Rargaretpe Drefdjier

(Xnfcperfa), unoer
et)elid)te ijigeunetin,

14. gamu) granjiMa
SBatyuba,

unoetehelidjt,

15. Dbeobor 3«.
Xagelöbmr,

geboren am 18. gebruar 1839

ju (iernap, granfreteb,

ttanjöfif($er ©taatlange*

b#riger,

geboren am 15. 3uni 1866

ju ©1. Stienne. SDeparte

ment fioire, grantretrh,

franjöfifdjer SlaatSange-

Mrtger,
geboren am 7. Dezember

1851 ju Sfleubarjborf

»ejtrl Seiten berg, «ötj

men, flfterrcidjtfdjer

©taaMangebötiper,
geboren am 8. 9Hai 1867

ju 3it)ltcf)ta4>, Ranton
Xt)Uigau, Sd)U>eij, ort2

angefjörig ebenbafelbfl,

geboren tm 3ob'* 1861 ju

Unterbuglad), Bejirf

Äratnburg, Orfterreidj,

ottSangebörlg |u $1. flreuj,

rbenbafelbft,

35 3atjre alt, geboren unb
ortSangeljörtg ju C2»tec
jpm, ©alijien,

15 3abre alt, feboren unb
ortäaiiäeljörig ju CSroiec

jtjm, ©altjieu

geboren am 27. Qul 11873 ju

Wien, Oefterreicb, or«
angepärig ebenbafelbft,

geboren am 5. Oflober 1850
ju ®i»igbaufen beiSttiarb

'Jliebeilattbe,

üanbfiteicfjen,

beägl eitlen,

Betteln,

bt3 leiden.

bcägleidjen,

Sanbftreiien,

be8gleicf)en,

Uebertretung

fittenpolijei:

ltd»er Bor
fdjnften,

Betteln,

Äaiferlitber Be,
jtrtlpr&Rbent

ju Solmar,

Rftniglte&batjriföt

ißoltjeiMreltton

iNütidjen,

Äöniglidj banerb

fdje« ©ejirlS>

amt Srbing,

Königlich ffldtft.

idjeSretäpaupO

mann(d;aft
1

3>vtctau,

ftJniglid) baperi,

(djeü BejirlS

amt Srbing,

Königlich preufii

fetjer SReqte

rungSpräfibenl

ju Oppeln,
berielbe.

Sönigltdj fädj*

fitdje lltew
tjauptmann-

fibaft Setpjig,

Königlich preugi'

fder Siegle»

rungipräfioent

ju SCtlffelborf,

10. Slonember
o. 3.

4. Siorember

o. 3.

14. Ottober

d. 3.

12. 2Rai

P. 3.

14. Ditobern. 3-

30. September
n. 3.

bc2glei$en.

30. Oflober n. 3-

14 SNopember

p. 3-

£ierju ber öffentliche Jfnjeiger 9tr. 12.

ijuizog

Drucf oon Beaufort (g. 'Ji. t*almi m blähen, i'orngaje 1 i.
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3 tt (fi c n jRtgttttma p gaijcn.
<StÜ(f 14. AuSgegeben ju flauen, Diettflag ben 29. 2D?ärj 1802

Oerorbmmgcn uttb ©cfniiutnimhmigcn
bcr ^cntrol^cliürbcii.

‘Br. 230 Die nadiftehfnbe Vtinifterial -An«
toeifung bom 16. SDtärj b. 3-, betreffenb bie ®enehmi»
gung unb Unttrfuchung btr Dampffeffel, nebft ben

borin erwähnten gormulartn A big K, bon benen

bie gormulare A, B, C, D, F unb G in je 3, baS
gormular E in 2 ineiteren Exemplaren beifpitlitotife

auigefüdt unb ber Anfceifiing beigefügt ftnb, mirb ^ölferem

Aufträge jufolge hiermit jur öffentlichen Jteimtniß gebracht.

Soeben, ben 21. Vtärj 1892.

Der 9tcgierung8»©räfibent,

3« Vertretung bon ©rem er.

Änwtifnng, betreffenb

bie Genehmigung unb Hnterfudjung bet Dampffeffel.

3n Ausführung ber Jj. 24 unb 25 btr Seid)«;

getuerbeorbnung, fowie auf ©ntnbbee tj. 3 be8 ®e«
feßeS oom 3. ÜJtai 1872, ben ©etrieb ber Dampf-
feffel betreffenb (@ef.-Samml. S. 515), beftimme ich

im Einberftänbniffe mit ben Vttniftern bt8 3nnern unb
ber öffentlichen Arbeiten, wa8 folgt

:

L Eiligemeine Efcftitmnuitgcit.

© e gr en jung b 1

8

©eltun g8lre if ei ber Sn.
to t i

f u n g.

$. l.Der gegenwärtigen AnWeifung unlerliegenDampf»

feffel aller Art (feftftthenbe — bewegliche Dampffeffel,

Dampffchiffifeffel), aud) wenn fte nicht jum fUlafcbinenbe»

triebe noch ju gewerbsmäßiger ©ertoenbung beftimmt finb.

Die im §. 22 ber allgemeinen polizeilichen ©eftim*

mungen über bie Anlegung bon Dampffeffel (©efannt«

maihung be8 9teich8faiij(er8 bom 5. Auguft 1890 —
9?.@.-©l. S. 163) begcichneten Dampfborrichtungen
gelten nicht al8 Dampffeffel im Sinne biefer Anweifung.

Die gegenwärtige Anweifung finbet auf bie £ofo-

motiben berjenigen Eifenbaßnen, welche ben ©eftimmun»
gen bei ©efeßei bom fl. Siobember 1838 (Ö.--S. S. 505)
unterliegen, feint Anwtnbung. gür bie Genehmigung
jur 3nbftriebnähme unb für bie regelmäßigen Unter»

fueßungen bon Ccfomotibeu biefer ©attung finb auS.

fchließlich bie ©eftimmungen bei bom ©unbeSrathe er»

laffenen ©ahnpolijeireglementi für bie ©ifen bahnen
Deutfcßlanbi bom 30. SJtooember 1885 unb ber ©ahn»
orbnung für beutfehe Eifenbahnen untergeorbneter ©e«
beutung bom 12. 3uni 1878 maßgebend

Dagegen finb bit Sofomotioen, bie fieß im ©efiße

bon Unternehmern gewerblicher Anlagen befinben, aud)

wenn bieft Anlagen Anfcptiiß au eine bem öffentlichen

©erfehr bienenbe Eifenbahn hüben, »erner bie £ofomo=

tiben ber Unternehmer bon ©rbarbeiten, bon 'Dampf,

ftraßenbahnen, tfofalbaljntn, jfahnrabbahnen u. f.
to.

biefer Anweifung unterworfen. Cofomotiben biefer Ort
tnerben ben beweglichen Dampffeffeln gleichgeachtet,

©rüfung ber jfeffet burd) ftaatliche ©eamte.
§. 2. Die Ausführung ber auf ©runb btr na<h :

ftehenben Sorfehriften borjunehmenben ©rüfungen, Drud»
proben unb llnterfuchungen ber Dampffeffel erfolgt:

1) bei Dampffeffeln auf ben ftaatlicfien ©tTgtotrfen,

AufbereilungSanftalten, Salinen unb Jütten burch bie

ßeiter biefer ffierfe, bereu SteHoertreter ober befonbtri

befteHte ©rüfungiieamte, bei ben Dampffeffeln auf

©rib«t*©ergtbtrfen, AufbereitungSanftalten unb Sa»
lintn, auf welche bie ©orfchriften bei Adgemtinen ©erg»

gefeßeS bom 24. 3uni 1865 Anwenbung finben, fowie

bei Dampffeffeln auf ben ber Aufficht btr ©ergbcljörben

unterftedten, nicht unter bai adgtmeineVerggefrß fadenbtn

unterirbifchen ©etrieben burch bit ©trg=9tebier»Beamten;

2) bei ben Jfeffeln ber Staatieifenbahnen burch bie

juftänbigeu tecßnifchrn ©eamten btr Staatieifenbahn»

bermattung, bei ben ©ribat.Eifenbahnen burch bie bon

bem königlichen Eifenbahn>Eommiffariat bamit beauf»

tragten Sacßberftänbigen

;

3) bei ben Dampffeffeln ber Strombaubertoaltung

unb btn im Betriebe ber ©aubenoaltung benußten

Äeffeln berjenigen königlichen 3t egiet ungen, bei benen

befonbere für baS gaeß borgebilbete ©eamte — ©au»
infpeftorrn, ÜRafcßineninfpeftoren ober Cbtrmafchintn«

meifter — angeftedt finb, burch bieft ©eamten;

4) im Uebrigen burch bie königlichen Gewerbe-

3nfpeftoren unb beren Affiftenten.

3n benjenigen SRegierungSbejirfen, in benen ®e«

toerbe»3nfpeftionen noch nicht gebilbet finb, oerbleibt bie

amtliche ©rüfung ber Dampffeffel ben jur $eit bei

ErlafjeB biefer Anroeifung bamit beauftragten Ärtiibatt«

beamten ober ben baju berufenen befonberen Sauber»
ftänbigen bii jur Errichtung bon ®ewerbe-3nfpeftionen.

Dampff eff el «lieber toachung8-©e reine.

§. 3. Vereinen bon Dampfftffelbefißern, weicht eine

regelmäßige unb forgfältige Ueberwadjung ber Äeffel

bornehmtn laffen, fann burch ben dJtinifter für ^»anbel

unb Gewerbe bie Vergünftlgung erthellt werben, baß

bie fleffel btr Vtitgliebet bon ben amtlichen ©rüfungen

sc. (§. 2) befreit finb.

Die borgtfihritbcntn ©rüfungen, Drucfproben unb

llnterfuchungen werben alSbann bon ben 3 119tn >tu^t',

ber Äeffel UeberwachungS-Vereine nach Vtaßgabe ber

ihnen bou bem fDtinifter für jjanbel unb ©ewerbe btr»

liehentn ©erechtigungen auSgeführt.

Die Erteilung ber im Abfaß 1 gebachten Vergünfti»

gung an bie Vereint unb bie Verleihung ber im Abfaß

2 erwähnten ©erechtigungen an bie VereinB=3ngtniture

ift jeber 3tit wibertufUdji.
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Die ©rtheilung ber ©ergüuftigung an bie ©ereine

unb bie ©ntjieljung berfelben bur<h ©iberruf ift in ben

Amtsblättern ber beteiligten Regierungen öffentlich

betannt ju machen.

§. 4. ®ie im §. 3 bejeießneten Vereine ha^en ben

königlichen RegierungS=©räfibenten — in ©erlin betn

königlichen 5f?oligei-^3räfibenten — unb ben Cbcrberg-

ämtern, für beren Bejirfe fie jugelaffen ftnb, nadj Ab-

lauf jebeS 3ahreS einjureichen

:

1. ein ©erjeichniß ber bem ©ereine angehörenben

Äeffelbeftßer unter Angabe ber 3«bl ber bon ihnen in

bem Bejtrfe betriebenen Äeffel,

2. eine Ueberflcht ber im Saufe beS JjaßreS in bem

Bejirfe auSgeführteti Prüfungen, SBafferbrncfproben

unb Unterfuchungen unb ißreS ©rgebniffeS.

$ie ©ereine hoben ferner Don jeher Aufnahme unb

»on Jebem Ausfcßeibeti eines ÄeffelS bem jur Unter-

fuchung beSfelbeu juftänbigen ftaattichen ©eamitn utt

Bcrjüglich Rachricht ju geben.

©nblidj) hoben fie regelmäßige 3of)reäberi<bte an ben

SRinifter für £anbel unb (bewerbe ju erftatten.

©efreiung einjetner Äeffelbef i fj er oon ben
a m 1 1 i <$ e n © r ü f

u n g e n.

Jj.
5. ©ine gleiche Sergünftigung, toie nach §. 3

Ab). 1 ben T)ampffeffel=Ueber»achunga»©ereinen, fann

auSnahmSmeife auch einjelnen ®ampffeffelbefißern, fotoie

ben ©riBateifenbabnen, »eld)e für eine iaeßgemäße Aus-

führung ber ©rüfungen unb 3)rucfp toben, unb für eine

regelmäßige Ueberwacßiittg ihrer T'ampjfeffel entfpre-

tenbe (Einrichtungen getroffen hoben, ju Xheil toerben.

iDiefelben hoben alSbann ben im §. 4 Abf. 1 be-

gegneten ©ehörben nah Ablauf jebeS 3ahV( ä bie An-
jaßl ber uou ihnen betriebenen Sbampjfeffel anju «eigen

unb bie unter 3*ff<r 2 bafelbft Borgefthriebene lieber:

ficht einjureichen.

greijügigf eit ber Äeffel.

$}. 6. ®ie burch bie jnfiänbige ©ehörbe eitieS atiberu

BunbeSftanteS ertheilten gewetbepolijeilicheu @enehmi»
gungen für bewegliche ©ampffeffel unb EampffdjiffS»

feffel, ferner bie Bon einem ßierju ermächtigten Beaui»

ten ober SachBerftänbigen eines anbern BunbcSftaateS

auSgeftellten ©e Reinigungen über bie ©auart unb bie

Abnahmeprüfung Bon SDampfreffeln, über bie auf ©runb
beb §. 11 unb beS §.12 Abf. 1 ber allgemeinen poli-

zeilichen ©eftimmungcu Born 5. Auguft 1890 anSge«

führten Drucf proben, enblich über bie'Bornahme regel-

mäßiger Unterfuchungen »erben in ©reußen anerfannt.

IT. Anlegung ber ^autpffcffcl.
Jälle ber (Genehmigung.

§. 7. 3ur Anlegung Bon Dampffeffeln bebarf es

einer geroerbepolijeilicheu ©cnehmigung, »eiche bei feft«

ftehenben SDampffeffeln für eine beftimmte Betriebs»

ftätte, bei tDampffchiffsfeffeln für ein beftimrotcS Schiff,

bei betoeglichen Dampfleffeln ohne Bejießung ju einer

Betriebs ftätte erteilt »irb.

§. 3. ©iiter erneuten ©euehmiguug bebürfen

1)

SDampfTeffel, »eiche wefitttliche Aenberungen in

ihrer Sauart erfahren,

2) ®ampffeffel, »eiche »ieber in Betrieb genommen
»erben foHen, nachbem bie früher erteilte (Genehmigung

»egen unterlaffenen Betriebes nach §• 49 ber (Geroerbe=

orbnung erlofdjen ift,

3) feßftehenbe ©ntnpffeffel, »eiche »efentlicßen Sen-

berungen in ber Sage ober Besoffenheit ber Betriebs»
j

ftätte unterworfen »erben füllen,

4) DainpffthiffSteffel, »eiche außerhalb beS Schiffe*,
|

auf baS bie (Genehmigung lautet, — fei eS in ©er» -
1

binbuitg mit einem anbern Sdjtffe, fei rS auf bem

geftlanbe — in Betrieb genommen »erben follen,

5) bewegliche Dampffeffel, »eiche an einem Be-

IriebSorte ju baueruber Benußung aufgefteHt »erben

folleit.

(?nbli<h bebarf eS einer erneuten ©enehmigung beS

ÄeffelS, wenn eine Erhöhung ber in ber ©enehtnigungS-

urrimbe feftgefeßteu höchften juläffigen ©ampffpannung
j

ober eine Aeuberung ber in ber (GenehmigungSurfunbe
j

aufgeführten Bebingungen ftattftnben foU.

3uftänbigfeit.
(j. 9. Ueber bie nach §§- 7 unb 8 Borgefchriebenen

(Genehmigungen befchließt liinftchtlich ber jum Betriebe

auf Bergwerfen, AufbereitungSauftalten unb Salinen

beftiinmten ®ampffeffel baS Oberbergamt, im Uebrigen

ber ÄreiSauSfchuß (in ben £>ohenjollernfchen Sanben

ber AmtSauSfchuß), in Stabtlreifen ber StabtauS» j

fchuß, in ben einem Sattbrreife angehärigen Stäbten

mit mehr als 10000 ©Inwohner ber Rtagiflrat

(coUcgialijehe SemeinbeBorftanb).

Sie ältliche 3u flönbigfeit beftimmt fi<h

1) bei ben feftftehenben Dampffeffeln nach bem Orte

ber (Errichtung,

2
) bei beweglichen Dampffeffetn nach bem ffiobn»

'

flße beS AntragftellerS,

3) bei DampffchiffSteffeln nach bem JneimathShafen

beS Schiffes, in ©rmangelung eines folgen nach bfm

SBohnfiße beS Schiffseigners.

fform unb Unterlagen beS Antrages.
§. 10. Anträge auf ©rtheilung ber in ben §§. 7

unb 8 gebachten ©euehmigungen ftnb als fcßleunige

Angelegenheiten 31t behanbeln.

®er Antrag ift bei bem ©orfißenben ber gur Be-

fcßlußfaffung juftänbigen Behärbe, hlnflthiUth l>,r ^
Befchlußfaffung beS OberbergamteS unterliegenben Äeffel»

anlagen jeboch bei bem juftänbigen ReBierbeamten an»
.

jubringen.

AuS bem ©efuche muß ber ooUftäubige Rame, ber

Staub unb ber ffioljnort beS Unternehmers erfidhtlith

fein. Stemfelbeu finb in je j»ei Ausfertigungen beiju»
'

fügen

:

1. eine Betreibung, aus welcher bie Angaben beS

ifabriffchilbeS (§. 10 ber allgemeinen polijeilichen Be=
;

ftimmungen Bom 5. Augufi 1890), bie Abmeifungen
j

beS ÄeffelS, bie Stärfe unb ©attung ber Söanbuitgen,
j

bie Art ber 3ufommenfeßmig, bie Abnteffuiigen ber <

©entile 'mib bereu Belaftung, bie (Einrichtung ber 1

SpeifeBorrithtung, beS SpeijeBentilS unb ber geuerung, J
enblich »emt ber Äefjel jum Betriebe Bon X^ampfma» I
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entnehmen jinb,

2) eine majjftäbltepe Ahnung, aus weiter bie

^röfie ber 00m Jener berührten gläepe gu beregnen

ift unb bie £>öpe beä niebrigften guläffigen SBaffer«

ftanbeä über ben Jeuergügen unb bie etwa borpanbeitett

Betonierungen unb Berufungen gu erfepen iinb; bei

DompffipiffSfeffeln pat fit^ bie mapftäblicpe fleiepnung

*udj auf ben .ScpifiStpeil, an meinem ber Äeffel ein«

gebaut ober aufgeftedt ift, gu erftreefen.

i«cnn bie Anlegung eines fcftftepenbeu ÄeffelS beab --

nötigt wirb, fo jinb ferner in je groei Ausfertigungen

eingureiepen :

3) ein Sageplan, welcher bie ati ben Ort ber Auf«
fteHung beä ÄeffclS ftoyenben ©runbftücfe gu um«
faffen pat,

4) ein Bauriß, auS betn ber Staubort ber Bla«

fepine unb beä ÄeffelS, ber Stanbort unb bie #öpe be8

Scp.rnftrinS, fomie bie Sage ber Jeutr« unb IRaiiep,

röpren gegen bie benachbarten ©runbftücfe beutlicp gu

erfennen finb.

Jür bie erforberliepen 3« t^nunaen W «in auf ihnen

eingutragenber BtaBftab gu wählen, weither eine beut-

lithe Anfcpauuttg gewährt.

Betreibung unb Ahnungen finb oon bem Ber«

fertiger unb bem Unternehmer unter Angabe be$ Sa«
lumä gu unterfthreiben.

B erfahret.
8 11. Sie Behörbeu, bei welchen ber Antrag ein

mit beiten er fidj auSbrücflicp einberftaitben erflärt hat,

ertheilt, fo bebarf e8 eines befonbern BefcpeibeS nicht,

fonbern bie Behörbe fertigt aläbalb bie ©enepmigungS-

ltrfunbe (§. 15) au3. BBirb bie ©enepmigung berfagt

ober unter Bebingungett ertheilt, mit benen ftch ber

Unternehmer nicht auSbrücflich einberftanben erflärt hat,

fo erläjjt bie Befcplufjbcpörbe einen fcpriftliepen mit

©rünben btrfehenen Befcheib an benfelben.

Ser Unternehmer tann innerhalb 14 Sagen nach

Aufteilung be3 BefcheibeS entmeber Befchwerbe an ben

JKinifter für Jpanbel unb ©emerbe einlegen ober auf

münbliche Berhanblung ber Sache burep bie Befdplufj«

behörbe antragen. Ser im Unteren Jade ergepenbe

Befcheib fann innerhalb gweier ©oepen nach btr Au *

ftellunq burch Befchwerbe an ben 'Jftinifter für Jpanbet

unb ©emerbe angefochten werben.

Borbeftheib.

§. 13. 3n JäOen, welche feinen Auffchub gutaffen,

»ber Aar liegen, ift ber Borfipenbe bei JfreiS-, (Aint8=,

Stabt«) Au3f<huffe8 befugt, KamenS biefer Behörbe übtr

baS ©enepmigungSgefucp ju entleiben. Ser $. 12

Abf. 2 finbet babei entfpreepenbe Anwenbung.

SBirb fchriftlicher Befcheib ertheilt, fo ift bem Unter«

nehmer barin gu eröffnen, baff ihm gegen ben Befcheib

innerhalb gweier äBocpen oon ber Aufteilung an ber

Antrag auf Befcplufjfaffung burch baS ÄoUegimn (§. 12)

guftepe.

Jür bie Berechnung ber in biefem unb bem borigen

Paragraphen borgefepriebenen Jriften finb bie B*r«
gereicht wirb, prüfen, ob gegen bie BoUftänbigfeit ber fefiriften ber ©ibitproge&orbnung mafegebenb.

Borlage etwas gu erinnern ift. Sie eine Ausfertigung

wirb gu biefem Bepufe bem guftänbigen Äeffelprüfer

Befcpwerbeoerfahren.
14. Auf bie ©inlegung ber Befdjwerbe (8 - 12

(§§ 2 unb 3) borgelegt, welcher bie erfolgte IfSrfifung Abf. 3) unb ba8 weitere Berfapren finbet ber §. 122
auf ben Borlagen gu bereinigen pat. ©rfepeint e8 mit

.Aücfficpt auf bie Batur ber beabfieptigten Anlage er«

forbtrlicp, bem Cageptane eine weitere Au8bepnung gu

geben, ober finbtn fiep anbere Btängel, fo ift ber Unter«

nepaier auf fürgefiem ffiege gur ©rgängung gu ber«

antaffen.

3n benjenigen Stabten, in benen bie Baupoligei

einer Äöniglicpen Bepörbe gnftept, ift bei feftftepenben

Sampffeffetn baS für bottftänbig befunbene, bon bem
Jfeffelprüfcr begutachtete ©enepmigungSgefucp bor ber

Befdjlujjfaffung biefer Bepörbe gur Prüfung ju über«

ienben. • Siefe öeftimmuug finbet auf bie für Berg-

werte, AufbereitungSanflalten unb Salinen beftimmten

Äeffel feine Anwenbung.

Befcptufjfaffu itg.

8 - 12. Sie Befcptufjfaffung über ba8 ©enepmigungS«
gefuep erfolgt burep baS ©oDegium ber Befepluftbepörbe.

Sie Auläffigfeit ber Anlage ift naep ben beftepenben

bau«, feuer« unb gefunbpeitSpolijeilidpfu Borfcpriften,

fomie naep ben allgemeinen poligeiticpen Beftimmungen
bei BunbeSratpi über bie Anlegung bon Sampffeffefn
Befanntmacpung beä dtcidjäfanglerS bom 5. Auguft

1890 (3t,®.«Bl. $. 163 ff.) gu prüfen.

SBirb bie ©euepmigung naep bem Anträge bei Unter-

nehmers opne Bebingungen ober unter Btbingungen,

beä ©cfepeS über bie allgemeine fianbeSberWaltung bom
30. 3uti 1883 Anwenbung. 3n befonberen gäden

fann gur Begtünbung ber Bcfcpmerbe eine Bacpfrift

bewilligt werben.

Ser auf bie Befcpwerbe ergepenbe Befcpeib wirb ber

Befcplujjbepörbe erfter 3nf*anj gugefertigt, welcpe ipn

in Ausfertigung bem Unternehmer mittpeilt.

§. 15. Bei ©rtpeilung ber ©enepmigung gur An-

legung eines SampffeffelS fann bon ber genepmigenben

Bepörbe eine grift gefept werben, binnen welcher bie

Anlage bei Bermeibung beS ©rlöfcpenB ber ©enepmi*

gung in Betrieb gefept werben muß. 3ft «ne fotepe

grift niept befiimmt, fo erlifcpt bie ertpeilte ©enepmi-

gung, wenn ber Unternehmer naep ©mpfang ber ®e-

nepmigungSurfunbe (§. 16) ein 3aP* »erftreicpen läfjt,

opne ben Reffe! in Betrieb gu nehmen.

©ine Berlängerung ber grifl fann bon ber Bepörbe

bewilligt werben, wenn erpebtiepe ©rünbe niept entge«

genfiepen.

©enepmi gung Surfunbe.

§. 16. gür bie AuSftedung ber ©encpmigungSur-

funbe ift ber auliegenbe Borbrucf A gu benüpeit.

3n benjenigen gäden, in benen naep 88 - 12 unb 13

bem Unternehmer fcpriftlicper Befcpeib gu ertpeilen ift,

erfolgt bie Ausfertigung Per ©enepmigungSnrfunbe

oy Google
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burch btt Befchtuftbehörbe erfttr 3nftanj nad) Abfhiuft

beä Berfahrenä.

3n btt Urfunbe finb alle Bebingungen, unttr totl-

d)en bit Reffetanlage genehmigt »orben ift, aufgufü^rtti.

Die jugefjörigen Betreibungen, 3eidfjnungen unb Ißl&ue

flnb mit ihr burd) ©dfnur unb ©ieget ju berbinben.

©lut Auäfertigung btt ©enehmigungäutfunbe ift btm

Unternehmer, eine jtoeite bet juftänbigeu Crtäpolijei-

beerbe ju übetfenben, an beren ©teile bei ben ben

Bergbetjörben unterteilten Dampffeffetn bet Bergrebier-

beamte tritt.

©enehmigung mehrerer Sofomobllen burch

eint Urfunbe.
§. 17. Die ©enehmigung tan* für mehrere beweg-

liehe Reffet bon übereinftimmenber Bauart, Auärüftung

unb ©röfje, welche in einer gabrif im Saufe eine« Ra-

lenberjahreä hergefteHt »erben, gemeinfam im Borauä

beantragt unb burch eine Urfunbe ertheitt »erben.

Pr |eben auf ©runb biefer ©enehmigungäurfuiibe

hergeftettten beweglichen Reffet ift eine mit ber gabrif-

nummer ju berfehenbe, burch ben juftänbigen Reffet»

Prüfer ju iegtaubigenbe Abfdjrift ber ©enehmtgungä-

urfunbe unb ihrer 3ubeh£rungen anjufertigen. Die»

fetbe gilt als ©enehmigungäurfunbe für ben Reffet,

beffen gabrifnummer fie trügt.

©enehmigung alter Reffet.

§. 18. Den ©efuthen um erneute ©enehmigung be-

reits anberroeit im Betriebe gemefener alter Reffet ($. 8)

ift ein bottft&nbiger Bach»ei8 über ben Erbauer bei

ReffelS, über bit früheren Betriebäftätten beäfelben, über

bie 3«*» tbührenb »etchcr ber Reffet überhaupt fchon

betrieben »orben ift, mtb über bie©rünbe beijufügen,

»etche baju geführt haben, ben Reffet aujjer Betrieb

3» ftfcai-

Bor ber Entfcheibung über ben ©enehmigungäantrag

ift eine innen Unterfuchung beä Reffetä mit genauer

Ermittelung ber Besoffenheit beä oerwenbeten Bau-

ftoffeä unb ber in ben einzelnen Reffettheiten borhan-

benen Btechftürfen (burch Anbohren unb bergt.) borju-

nehmen. Stuf ©runb biefer Ermittelungen wirb, faltä

barnach bie ©enehmigung überhaupt ertheitt »erben

fann, bie häfhfte juläfflge Dampffpannung feftgefefct.

Bei benfenigen att angefauften Dampffeffetn, beren

frühere Dampffpannung unb ijerfunft nicht nachgewie*

fen »erben fann, barf bie SBIebergenehmigung nur auä<

nabinäweifc auf ©runb einer nach obiger Anleitung

befonberä forgfüttig auägeführten Unterfuchung ber ge-

fammten Befdjaffenheit beä Reffelä unb fiberbieä nur

bann erfolgen, wenn ber Stntragfteiter fetbft bie Auf-

teilung unb Benufcung beä Reffetä beabfnhtigt.

Borftehenbe Beftimmungen finben auch auf fotc^e

Reffet Anwenbung, »eiche auä Iheiten alter Reffet

unter £injufügung neuen Bauftoffeä htr8*t<üt flnb.

Erlöfc|en ber ©enehmigung.
§. 19. 3ft ein Dampffeffet »ührenb eineä 3‘Htau-

meä boit brei 3abr,n aufjer Betrieb gefegt, ohne baft

grifiung nachgefudjt unb betoiHfgt »orben ift, fo ertifcht

bie für benfelben ertheitte ©enehmigung. Das Berfah-

ren für bie grifiung ift baäfetbe »ie für bie ©ene|mi-
gung jur Anlegung Bon Dampffeffetn.

III. 3ttüctricbfctjung ber Dnmpffcffel.
§. 20. Dampffeffet flrtb, bebor fte in Betrieb gefegt

werben bürfen, burch bie juftänbigen Reffetprüfer (§§. 2

unb 3) einer Brüfung ber B auart (Ronftruftionäprü-

fung), einer SBafferbrucfprobe unb einer Abnahmeprü-

fung ju unterwerfen.

Brüfung ber Bauart '

§. 21. Die Brüfung ber Bauart hat bie Unterfu-

chung beä\Reffetä in Bejahung auf 3ufnmmenfefcung,

Bauftoff unb Ausführung jum ©egenftanbe.

SBafferbrucfprobe.
§. 22. Die SBafferbrucfprobe bejwecft bie Brüfung

ber SBiberfianbäfühigfeit unb Didjtigfeit beä Reffetä.

©ie erfolgt bei Dampffeffetn, welche für eine Dampf-
fpannung bon nicht mehr atä fünf Atmofphüren lieber

-

bruef benimmt flnb, mit bem jmeifadfen Betrage beä

beabfichtigten Ueberbrucfeä, bei alten übrigen Dampf-
feffetn mit einem Drucfe, welcher ben beabfichtigten

Ueberbrucf um fünf Atmofphüren überfteigt.

Unter Atmofphürenbrucf wirb ein Drucf bon einem

Rifogramm auf baä Cuabratcentimeter berftanben.

gür bie Auäfühumg ber Drucfprobe muß ber Reffet

botlfommen mit SBaffer gefüllt fein ;
in feinem höchficn

B«nfte muß eine Oeffnung angebracht fein, burch »eiche

beim gütlen bie atmofphürif^e fiuft entweichen fann.

Die Reffeiwanbungen müffen bem BrobebrnJ wiber»

flehen, ohne eine bleibenbe Berünberung ihrer gorm
ju geigen unb ohne baä SBaffer bei bem hörten Drucfe

in anberer goren atä ber bon Bebel ober feinen Berten

burch bie gugen bringen ju taffen.

§. 23. Die SBafferbrucfprobe, weiche womöglich
mit ber Brüfung ber Bauart ju berbinben ifl, erfolgt

nach lefcten 3 l,famutenfeßung, jeboch bor ber Ein-

mauerung ober llmmantetung beä Reffetä. ©ie fann

bor ber ©enehmigung ber Reffetaniage (in ber Reffet«

fabrif) auSgeführt »erben.

Dampffeffet, »etche ber Drucfprobe am Berfer«

tigungäorte unterworfen unb bemndchfl im ©anjen nach

ihrem Auffteüungäorte gefdiafft »orben flnb, unterliegen

einer »eiteren Drucfprobe bor ihrer Einmauerung ober

llmmantetung nur bann, Wenn fte burch bie Berfenbung
ober auä anberer Beranlaffung Befähigungen etlitten

haben, »eiche bie BJieberhoiung ber Drucfprobe geboten

erfreuten taffen. Dabei macht eä feinen Unterfchieb,

ob ber Berfertigungäort in Braßen ober in einem

anberen Buubeäftaate belegen ift (bergt. §. 6).

Bie tenftem petung.
§. 24. Bach Ausführung ber Drucfprobe hat ber

Reffetprüfer — borauägefefct, bafc biefelbe jur Bean-

ftanbung beä Reffetä feinen Antaft gegeben hat — bie

Rupferniete, mit »eichen baä gabriffchilb (§. 10 ber

polij. Beft. bom 5. Auguft 1890) an bem Reffet be«

feftigt ift, mit feinem ©tempet ju berfehen. Diefer ift

in bem BrüfungSjeugttiffe objubrurfen.

Abnahmeprüfung.
$. 25. Die Abnahmeprüfung hat feftjufteilen, ob
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bi« Ausführung ber Äeffelanlagc ben Seftimmungen

b«t ert^eilten ©enepmigung entfpricpt. Sie ift bei

Äeffeln, bie eingemauert ober ummantelt »erben, naep

ber ©inmauerung ober Ummantelung borjunepmen.

©ei DampffcpiffSfeffetn erfolgt bie Abnahmeprüfung
in bem .fjeimathBpafen beB Sc^iffeS ober in bem erften

beutfepen AntaufBpafen ober an bem Orte, an »eifern

ber Äeffel in baS Scpiff eingebaut ober mit bemfelben

oerbunben »orben ift. Sei ScpiffBfeffeln, roetc^e in

einem ber SunbeBftaaten genehmigt »orben finb, uub
in ©reußen jur Abnahmeprüfung gefiedt »erben, hat

bie Unterfuchung fiel) auch barauf jit erftreefen, ob ben-

fenigen ©enepmigungSbebingungeit, welche nach S7aß=

gäbe ber in jenem SunbeBftaate über bie Anlegung

oon DampffcpiffSfcffeln geltenben befonberen polijei»

liehen Seftimmungen oorgefchrieben »urben, entfproepen

»orben ift.

©trfungen ber Abnahmeprüfung.
§. 26. Auf ©runb ber burch ben Äeffelprüfer orb=

nungBmäßig befepeinigten [§ 27] Abnahmeprüfung bar

f

ber Äeffel ohne AkitereB in Setrieb gefeßt werben.

©ewegltcpe Äeffel, bereu Inbetriebnahme in einem

SunbeBftaate genehmigt »orben ift, linnen — oorbe=

haltlich ber Seftimmungen über bie regelmäßigen Unter«

fuchungen [Abfchnitt V] — in jebem anbern Sunbeb-

ftaate ohne nochmalige oorgängige ©enepmigung in

Setrieb gefeßt »erben. DaSfelbe gilt für DampffcpiffB»

feffel, wenn fie fich auf Sepiffen befüibcn, welche @c.

»äffer berfepiebener SunbeBftaaten befahren.

Sebor ein beweglicher Äeffel in bem Sejitfe einer

CrtBpolijeibepärbe in Setrieb genommen wirb, ift ber

festeren bon bem SetriebBunternepmer ober beffen

Stellbertreter unter Angabe ber ©teile, an Welcher ber

Setrieb ftattpnben fod, Anjeige ju erftatten. 3f* ber

Äeffel für bie ber Aufficht ber Sergbehörben unter*

ftellten Setriebe befiimmt, fo ift bie Anjeige ben im

S. 2, 1 bejeiepneten Seamten ju erftatten.

S e f cp e in i g un g en. 3t e b if i onB

b

u cp.

27. Die Äeffelprüfer haben über bie bon ihnen

auBgefüprten '-Prüfungen ber Sauart, Drucfproben unb
Abnahmeprüfungen fepriftliepe Sefcheinigungcn auBju»

fteUen unb binnen brei Sagen bem Äeffelbefißer auB*

jupänbigen. Sie haben fiep gu biefem Sepufe ber an=

liegenben Sorbrucfe B, C, F unb G ju bebienen, ber

Sorbrucfe B unb F jebodp nur in bem gaHe, baß bie

SÖafferbruefprobe niept in Serbinbung mit ber ©rüfung
ber Sauart bewirft worben ift. Die Sefcpeinigungen

finb mit ber ©cnepmigungBurfunbe [§ 16] ju per*

binben.

Abfcprift ber Sefcpeiniguiig über bie Abnahme-
prüfung ift ber OrtSpolijeibepörbe ober ber an ihre

Stelle trttenben Sergbepörbe mitjutheilen.

derjenige Äeffelprüfer, welcper bie Abnahmcbefepet*
nigung auefteHl, pat gleichzeitig baB Titelblatt für baB
cn bem Äeffel gepärige SReoifionSbucp, unter Senußung
bc8 anliegenben gormularS D auBjufertigen. AlB ©in*
’.agebogen bei ftepifionfibmpeS ift ber Sorbrucf E ju

berwenben. Dem neuen DtebifionBbucpe ift baB bisherige

Äeffelbucp borjupeften.

JRebifionSbüeper für bewegliche Dampfteffet unb

DampffcpiffSfeffel, welcpe in einem anbern SunbeBftaate

ausgefertigt finb, »erben in 'Preußen jur XBeiterbe*

nußung jngelaffen, auep wenn bie ©inlagebogm bem
Sorbrucfe E niipt entfpreepen.

Die ©enepmigungBurfunbe nebft Anlagen unb baB

JReoifionSbuep finb an ber SetriebBftätte beB ÄeffelB

aufjubewahren unb febem jur Auffiept juftänbigen Se»

amten ober Sacpoerftänbigen auf ©erlangen borjulegen.

gfir Äeffel, welcpe ber Söafferbrucfprobe [§. 22] in

einem anbern SunbeBftaate unterworfen »orben finb,

ift ber SacpmeiS einer Prüfung ber Sauart f§. 21]
niept ju forbern.

IV. Prüfung it«d> einer $auptau£bef?entitg.
§. 28. Dampffeffel, welcpe eine AuBbeffmmg in

ber Äeffelfabrif erfahren paben ober jur AuBbefferung

an ber SetriebBftätte ganj bloßgelegt »orben finb,

müffeti l»or ber SBieberinbetriebfefcung einer Prüfung
mittelft SBafferbrucfeB unterworfen werben.

©iner gleichen Prüfung bebarf eB, wenn bei Äeffeln

mit innerem geuerropr ein folcpeB 3topr unb bei ben

naep Art ber 'Jofomotibfeffeln gebauten Äeffeln bie

geuerbüepfe bepufB AuBbefferung ober ©rneuenmg
perauSgenommen, ober wenn bei cplinbrifcpeu unb Siebe*

feffeln eine ober mehrere platten neu eingejogen Werben.

Die AuBfüprung ber Druefprobe erfolgt naep ben

Sorfcpriften ber §§. 22 unb 23 mit ber Staßgabe, baß

in ben gällen beB Abfaß 2 biefeS Paragraphen bie

Billige SloSlegung beB ÄeffelB niept erforberlidp ift.

lieber bie Druefprobe ift unter Senüßung beB Sor»

bntcfeB B eine Sefcpeinigung auBjuftellen, bie mit ber

©enepmigungBurfunbe beB ÄeffelB ju oerbinben ift. 3”
ber Sefcpeinigung ift anjugeben, worin bie auBgefüprte

AuBbefferung beftanben pat unb bon wem fie bewirft

Worben ift.

©ine Stempelung ber baB gabriffcpilb mit bem

Äeffel oerbinbenben Siete finbet bei Drucfproben naep

ßmuptauSbefferungen niept ftatt.

V. dlcgelntäfjigc tedjnifcfje Hiitcrfucpmigcn.

§. 29. 3eber jum Setriebe aufgeftedte Dampffeffel,

er mag unauBgefcßt ober nur in beftimmten geitab*

fepnitten ober unter geroiffen ©orauSfeßungcn [j. S.

9tefer0efeffclJ betrieben werben, ift bon j}eit g“ 3«t
einer teepnifepen Unterfudpung ju unterjiepen.

Diefer ©orfeprift unterliegen Dampffeffel bann niept

mepr, wenn ipre ©enepmigung burep breijäprigen Sicpt«

gebrauch [§. 19] ober burep auSbrücfliepen ber HJoItjcts

bepörbe erflärten Serjicpt erlofcpen ift.

Son bem ©rlöfcpen bon Äeffelgenepmigungen fowie

bon ber etwaigen ©iebereräffnung beB SetriebeS ift ben

Äeffelprüfcrn burep bie CrtSpolijeibcpörbcn, bei Scrg*

werfen, AufbereitungSanftalten unb Salinen burep ben

juftänbigen Sergrebiej beamten, alBbalb Äenntniß gu geben.

©ine ©ntbinbung Oon ben »ieberfeprenben Unter»

fuepungeu fann nur burep Serfügung beB StiniftcrB

für .f>anbel unb ©ewerbe erfolgen. Google
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§. 30. Die tec^nifc^e Unterfuchung bejmecft bie

Prüfung:

1) bei- fortbauernben Uebereinftimmung ber

tnlage mit ben beßeljenben gefefciichen unb polizeilichen

Borfdjriften unb mit bem 3n^a^ bfr ®enehmigungS*

urfunbe,

2) ihre« betriebsfähigen ^uftanbess,

3) i§rer fachgemäßen ©artung, inSbefonbere ber be-

ßimmungSmäßigen Benußung bev borgefchriebenen

SicherheitSborrichtungen.

§. 31. Bie Unterfuchung erfolgt, fomeit nicht ber

Äeffelbeßfcer ben im §. 3 bezeichnten Vereinen ange-

bört, burch ben ftaatlidjen Prüfungsbeamten, [§. 2] in

beffen AmtSbejirfe bie Äeffetanlage fich beftnbet.

Bewegliche Äeffel gebären ju bemjenigen Bejirfe, in

iDflcbem ihr Befißet ober beffen Beitreter mobnt,

DampffcßiffSfeffel ju bemjenigen, in welchem bie Schiffe

überwintern ober falls biccs außerhalb fianbe« ge-

fchiebt, zu bemjenigen, in welchem ihr £>auptau(cgeplafc

Tuh befinbet.

Bewegliche Dampffeffet, weiche auf Bergmerfen,

AufbereitungSanftalten ober Salinen unb anberen zu-

gehörigen Anlagen oermenbet werben, unterliegen roährenb

ber Dauer biefer Bermenbung ber »ieberfeljrenben

Unterjuchung burch ben nach § 2, 1. juftänbigen Beamten.

§. 32. Die amtliche Unterfucfjung ber Dampffeffel

ift eine äußere ober eine innere ober eine 'Prüfung

burch ©afferbrucf.

Die regelmäßige äußere Unterjuchung fxnbet 6ei

feftftehenben Dampffeffeln ade jmei 3a -) rt
<

bei beroeg-

lichen unb SdjiffSbampffeffeln alle 3ahre ftatt.

Die regelmäßige innere Unterjuchung ift bei feft»

ftebcnben Äeffeln ade hier 3°hre, bei beweglichen alle

brei 3°hre unb bei SchiffSbampffeffeln alle jmei 3aÜrt

borjunehmen.

Die regelmäßige ©afferbrucf pro b e finbet bei

feftftebenben Äeffeln minbeften« alle acht 3QÜrt ,
bei

beweglichen unb SchiffSbampffeffeln minbeftenäadefechS

3ahre ftatt unb ift mit ber in bemfelben 3ahre fälligen

inneren Unterfuchuug möglich ft ju berbinben.

Die innere Unterfuchung fann nach ©rmeffen be«

Prüfer« burdj eine ©afferbruefprobe ergänzt werben.

Sic ift fiel« burch eilte ’IBafferbrucfprobe ju ergänjen

ober ju erfefcen bei Äeffelförpern, welche ihrer Bauart

halber nicht geuügenb beßdjtigt werben tonnen.

3n benjeuigen 3ohren, in benen eine innere Unter«

fuchung ober eine ©afferbruefprobe borgenommen wirb,

fornint bie fällige regelmäßige äußere Unterfuchung in

gortfad.

Ade prüfungsfriften laufen oom läge ber techuifdj-

polizeilichen Abnahme bejW. ber lebten gleichartigen

Unterfuchung ab. 3hr« Ueberfchreitung um mehr al«

jmei Konnte ift nur autnaljinsweife unb nicht über

einen Zeitraum oou fe<h« Monaten jtiläffig unb ift in

bem 3a h lf äberi<hte beS Äcffelprüfer« [§. 4 unb 39]
ju begrüuben.

©ettn ein ganjtS lyabrifumernehmen ober eine einzelne

felbftftänbige Abteilung eine« größeren ©erfeS längere

3eit bodftänbig außer Betrieb gefeßt war, fo ift bie3*tt

be« Stidftanbe« bei Berechnung ber prüfungSfrißen

bis jur Dauer bon jmei 3®hren außer Anfaßju bringen.

Bon berartigen Unterbrechungen be« Betriebe« unb bon

ber ©iebereröffnung berfelben h at ber Betrieb«unter<

nehmer bem Äeffelprüfer unb ber Ortäpolijeibeljörbe

Anzeige ju erftatten. gür ben Bereich ber Bergberwal«

tung iß in benjenigen gälten, in benen bet bie Crts«

polijei Ijonbbabenbe SRebierbeamte gleichzeitig Äeffel«

prüfet ift, eine Anzeige auöreichenb. Stach einer Be«

tricb«unterbrechung bon mehr al« jineijähriger Dauer

barf ber Betrieb erft nach Bornahme einer inneren,

mit ©afferbruefprobe berbunbenen amtlichen Unter-

fuchung mieber eröffnet werben.

Bei Bemeffung ber griffen werben Unterfuchungen,

welche in einem anbern BunbeSßaate bon ben bafelbft

juftänbigeu Sadjberßänbigen borgenommen worben fmb,

ben in preußen oorgenommenen gleichgeachtet.

§ 33. Die äußere Unterfuchung befteht bornehmlich

in einer Prüfung ber gangen Betriebämeife be« Äeffel«

;

eine Unterbrechung be« Betriebe« barf babei nur ber-

langt werben, wenn Anjeichen gefahrbringenber Mängel,

beren Borhanbenfein unb Umfang nicht anbei« feftge«

ftellt werben fann, fidf ergeben hoben.

Die Unterfuchung ift ju richten

:

auf bie Ausführung unb ben 3ußoub ber opeife«

borrichtungen, ber ©afferftanbbborrichtungen, ber Sicher-

heitSbentile unb etwaiger anberer SicherßeitSuorrich-

tungen, ber geuerungäanlage, unb ber Mittet jur 9te«

gelung unb Abfperruttg be« 3utriü8 ber ßuft unb jur

thunlichft fchnellcn Befeitigung be« geuer«,

auf ade ohne Unterbrechung ober Schäbigung be«

Betriebe« zugänglichen Äeffeltheile, namentlich bie geuer«

platten,

auf bie Anorbuung unb ben 3>*ßonb ber Abblafe«

borrichtungen, bie Borfehruugen jur Steinigung be«

Äeffel« gnnern ober be« Speifemaffer« unb ber geuer*

jüge, fowie

auf ade etwa noch jum Betriebe be« Äeffel« gehö-

rigen (Einrichtungen.

Die Betriebseinrichtungen flnb in ber Stegei burch

3ngangfeßen ju prüfen.

(Ebenfo ift bei ber äußeren Unterfuchung ju prüfen,

ob ber Äeffelmärter bie jur Sicherheit be« Betriebe«

erforberlichen Borrichtungen anjuwenben unb bie im

Augenblicfe ber ®efal)r nothwenbigen Maßnahmen ju

ergreifen berftefjt, unb ob er mit ber fachgemäßen Be-

hanblung ber geuerung unb ader Betriebseinrichtungen

bertraut ift.

§. 34. Die innere Unterfuchung bejwecft bie Prü-
fung bei Befchafjenheit be« Äeffelförper«, welcher babei

fomeit wie nötfjig bon innen unb außen genau ju be«

ftchtigen iß.

3u ihrer Ausführung ift ber Betrieb be« Äeffel«

einjufteden. Auch ift bie (Einmauerung ober Ummante-
lung fomeit wie nötßig ju entfernen, wenn bie Unter-

fuchung fidf nicht jur (genüge burch Befahrung ber

3üge ober auf anbere ©eife bewirken läßt, gerner
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fann in befonberen gätlen gcforbert werben, baß geuer-

röhren, bie nach ber bei Üofomotioen gebräuchlichen

Art eingefcßt finb, gerauSgenommen »erben.

©o jwei ober rnegr Dampffeffel mit einer ge-

meinfamen Dampf« ober ©peife- ober S5>aff«rabla§-

Stogrleitung Berbunben finb, ift ber ber inneren Unter«

judjung ju unterwerfende Dampffeffel jum ©cguß ber

unterfucgenben ©erfonen Bon jeber ber gemeinfomcn
Slogrleitungen in augenfälliger unb wirffamer ©eife
burcg geeignete öinricgtiingen ju trennen.

Die innere Unterfucgung ift Botnegtnlicg ju rillen:

auf bie ©efcgaffengcit ber fteffelwanbungcn, Stieten,

Anfer, ,£>elg= unb iRaucgrogre, wobei ju ermitteln ift,

ob bie ©ibcTftanbSfägigfeii biefer ltgeile burcg ben

©ebraucg gefägrbet ift,

auf baS Borganbenfein unb bie Statur bes fteffel«

fteinö, feine genügende ©efeitigung unb bie SRittel

bagu,

auf ben 3“ftanb ber ©afferjuleitungSrögren unb
ber SReinigungSöffnungen,

auf ben 3ufianb ber ©peife« unb DampfBentile,

auf ben 3ufiunb ber BetbinbungSrögren jwijcgen

fteffel unb SRanometer bejrn. ©afferftanbSjei'ger, fotoie

ber übrigen ©icgergeitSborricgtungen,

auf ben 3“ftonb ber gangen geuerungS*6inricgtung

fomie ber geuerjüge außetgalb mie innerhalb beS

fteffelS.

S- 35. Die ©afjerbrudprobe bejwedt bie ©rüfung
ber ©iberftanbSfägigfeit unb Dicgtigfeit best fteffelS.

eie erfolgt bei fteffeln, welcge für eine Dampffpannung
oon nüßt mehr als jeßn Atmofpgären Ueberbrud be-

flimmt finb, mit bem anbertgalbfacßen ©etrage beS ge«

neßmigten UeberbrudeS, im Uebrigen mit einem Drude,
welcßer beu genehmigten Ueberbrud um fünf Tltino

=

fpßären überfteigt.

Die ©eftimmuugen in Abfaß 3 unb 3 beS §. 22
finben entfprecgenbe Amoenbuttg.

©ei ber ©robe ift, fotoeit bieS uotn ©rüfer Bedangt

wirb, bie Ummauerung ober Ummantelung beS fteffelS

ju befeitigen. SRit ber ©afferbrudprobe ift eine ©rü=

fung ber SicßerßeitSoentile auf bie JRicßtigfeit ihre r

©elaftung ju Berbinben.

§. 36. ©erben bei einer Unterfucgung erhebliche

Unregelmäßigfeiten in bem ©etriebe ermittelt, ober

erfdjeint bie Beobachtung eines jur 3**t nocg unbe-

benfliegen ©eßabenS geboten, fo fann naeg bem Srmeffen

beS fteffelprüferS in fürjerer grift, als im §. 32 feft-

gefegt ift, eine außerorbenllidße Unterfucgung Borge

nommen werben.

$at eine Unterfucgung SRängel ergeben, welcge @e=

faßr herbeiführen fönnen, unb wirb biefen nicht fofort

abgeholfeu, fo muß nach Ablauf ber jur $erftetlung

beS BorfcgriftSmäßigen 3uftanbeS feftjufeßenben grift

bie Unterfucgung Bon Steuern oorgenommen werben.

Crgibt fieg bei ber Unterfucgung beS fteffelS ein 3u«
ftanb, welcher eine unmittelbare Gefahr einfehfieftt, fo

ift bie gortfeßung beS Betriebes biS jur ©efeitigung
j

ber (Gefahr ju unterfagen unb ber ©olijeibeßörbe beS

CrteS, an welchem fich ber fteffel befinbet, unBerjüglicß

Angeige ju erftatten. Diefe ßat barüber ju wabßen,

baß ber fteffel nicht mieber in Betrieb gefegt Wirb,

bis burcg eine nochmalige llnterfuchung ber BorfcgriftS-

mäßige 3uftanb ber Anlage fefigeftellt ift.

©ei Dampffeffeln, bie einer königlichen Belörbe ober

einer fotchen ©ifenbaßnBermaltung gehören, Welche ben

©eftimmuugen deS (SefeßeS Born 3. StoBember 1838

unterliegen, tritt an bie ©teile ber OrtSpoligeibeßörbe

ber bie Aufflcßt über ben fteffelbetrieb füßrenbe Beamte

bejrn. bie guftänbige ftaatliche Aufficgtsbeßörbe, bei ben

ben ©ergbehötben unterteilten Dampffeffeln ber ju»

ftänbige ©ergreBierbeamte. Diefe »eßörbeit fönnen, fo»

halb fie nicht am ©etriebSorte ober in beffen unmittel«

barer Stage ißren ©iß gaben, bie ©olijeibegörbe beS

CrteS jur Ueberwachung ber angeorbneten Außerbe*

triebfeßung eine« DampfreffelS unter SRittßeilung beS

©acßBerßaltS ßingugießen.

§. 37. Die äußere Unterfucgung erfolgt ohne Bor

gerige Benachrichtigung be« ÄeffelbeflßerS.

©on einer beBorftegenben inneren Unterfucgung ober

©afferbrudprobe ift ber ©efißer minbeftenS Bier ©oegen

Borger ju unterrichten.

Der 3*itpunft für biefe leßteren Untcrfucgungen ift

nach Anhörung beS ©efißerS fo ju wäglen, baß ber

Betrieb ber Anlage fo wenig wie möglich beeinträege

tigt Wirb.

3u bem (fiibe ift namentlich bei Anlagen, beren

© «trieb nur ju getnlffer 3(it im 3agre unterbrochen

werben fann, biefe ju wägleu. ©eweglidie Dampffeffel

finb Bon ben ©eftßern ober beren ©ertreteru naeg er=

gangenet Aufforbcrung bureg ben Äeffelprüfer an

einem beliebigen Crte innerhalb beffen AmtebejirfS

für bie Unterfucgung bereit ju fteHen.

©ewcglicge .fteffel auf ©ergwerfen, AufbereitungS

anftalten ober Salinen, ftaatlicgen Jütten unb unter

Seitung ber ©ergbegörben betriebenen ©teinbrü^eu

finb Bon ben im §. 2, 1 genannten Beamten auf ber

©etriebSftelle ju unterfuegen.

Durcg bie Unterfucgung ber DampffcgiffSfeffel btlrftn

bie gagrten ber ©cgiffe nicht geftört »erben
;

bie in«

nere Unterfucgung unb ©afferbrudprobe Bon Dampf«

fcgiffsreffeln ift Bor bem Beginn ber gagrten beS

betreffenben 3a$reS i
u bewirten.

gaHS ein fteffelbefißer ber Anforberung beS jur

Unterfucgung berufenen ©eamten, ben Reffet für bie

innere Unterfucgung ober ©afferbrudprobe bereltju-

fteHen, nicht entfpriegt, fo ift ber Betrieb beS fteffels

bis auf ©eitereS polijeilieg ju unterfagen.

Die jur Ausführung ber Unterfucgung erforberlicgen

Arbeitskräfte unb Borricgtungen gat ber Beftßer beS

PeffelS bem »eamten unentgeltlieg jur »erfügung ju

fteQen.

§. 38. Der ©efunb ber Unterfucgungen ift in baS

fReoiftonSbueg einjutragen.

3ur Abteilung ber bei ben Unterfucgungen Borge«

funbenen SRängel unb Unregelmäßigteiten fann ber

unterfuegenbe Beamte unter SRittgeilung einer Abfcgrift
oogle
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bei BermerfeS über baa Ergebnis ber Unterfuchung

btt Unterftüfcung btr '^otijtibcfiärfct beb Crteb, an

meinem p$ ber Äeffel bepnbet, in Slnfpruch nehmen.

Der §. 36 Hbf. 4 fttibet entfprechenbe Slnwenbung.

§. 39. ©iS jum 1. TOdrj jebeS 3ah«S hat ber

BrüfungSbeamte bem SRegierungä^rdrtbenten be§ Be«

jirfS, in Berlin bem ipolijei^rdfibenten einen 3 flhreS=

beriet über bie öon ihm auf ®runb biefer Slnweifung

geübte Xptigleit ju erftatten. liefern Beriete finb

beijufügen

:

1. eine Badjwcifung ber im Saufe bei besoffenen

3ahreS auSgeführten toieberfe^renben te^nif^en Unter«

fudjungen (äbfdfit. V), für welche ber antiegenbe Bor«

bruef H ju benufcen ift,

2. eine Ueberfi^t über bie fonft bon ifjm bewirften

Prüfungen unb SDrucf proben (Slbfdjnitt III unb IV,

ferner §. 18),

3. eine Badjwcifung, aus welcher ftd) ergibt,

n. inwieweit ber Zugang con '©ampffeffeln auf

Beuanlegung Integer ober auf bem Uebergange bon

Dampffeffeln a ber Bereinlauffi$t jur paatlidjen

Äuffu^t 6f

b. inteuuieit ber Slbgang bott -Dampffeffeln auf

Slufcerbetriebfehung unb Berlegung nach anberen Be=

jirfe* ober auf bem Uebergange auS ber ftaatti^en in

bie BertinSaufficht beruht.

^ Sluf bie SDampffeffel ber Elfenbabncn fowie ber

StaatSbauberWaltung unb auf bie ben Bergbefjörben

unterftellten Dampffeffel ftnbet bfefe Borfiprift feine

Slnwenbung.

VI. ®eb ü $r en.

§. 40. 5Die ©tbüljren für bie bon Beamten btS

Staates auSgeführten 5DampffcffeUUnterfud)ungen werben

auf biejenigen Beträge feftgefefct, welche fich auS 3'fftr

I—in ber belliegtnben @ebü§renorbnung ergeben. ®le

gepiefcung unb Einjieljung btr ©ebüjjrtn unb ßofteu

erfolgt butd) bie Söniglichen SRegierungS-Brdpbenten,

in Berlin bur<h ben Bolijei-'Bräftbenten, bei 5?e el«

Unterfu^ungen auf Btrgtuerfen, SlufbereitungSanflalten

unb Salinen burd) bie Äöntgliehen Ober«Bergdmter.

®ie ÄeffelprüfungSbeamten haben biefen Beworben

in regelmäßigen bon beitfelben ju beftimmenben 3e^ta^'

fdjnitten eine Berechnung ber cinjujiehenben ©ebfihren

unb anberen flößen einjureitpen.

§. 41. 3n benjenigen BegierungSbejirfen, in benen

bie fleffelunterfuchuugen bunt) bie Beamten ber ©enterbe«

infpeftion bewirft werben, fließen bie @ebü§ren, mit

SluSnaljme ber nnter Br. III Ziffer 3 ber ©ebüljren-

orbnung erwähnten, jur StaatSfaffe. ®iefe legieren

©ebühren fotoie bie nach Br. IV bon ben Äeffelbeßgern

etnjujiehenben Beifefoften ftnb ben BrüfungSbeamten

ju überweifen.

®aS@lei<he gilt für bie Beamten ber Bergbermaltung,

welche fleffelunterfuchungeu auljuführen haben (§. 2, 1).

fj)infichtli«h ber übrigen ftaatlichen BrüfungSbeamtm
bewenbet eS bei ben beftehenbeit Borßhriften barü6er,

Inwieweit ße einen Stofpruch auf bie bon ben ffeflel«

bepfcern einjujiehenben ©ebüljren unb Beifefoßen haben.

§. 42. 3n benjenigen BegierungSbejirfen, in Welchen

bie Äeffelunterfudiungen ben Beamten ber ©ewerbe«

3nfpeftion obliegen, hat ber BegierungS* unb ©efcerbe«

rath eine Cifte über bie in bem Bejirf auSgeführten

regelmäßigen fleffelunterfuchungen nach bem Borbrucf

K ju führen unb burch Eintragungen bei Eingang

ber ©ebührenberechnungen auf bem Saufenben ju er«

halten.

§. 43. SDitfe Slnweifung tritt — unter Slufhebung

ber baS Bampffeffelwefen betrepenben Borfchriften btr

Slnweifung jur SluSführung ber ©eweTbeorbnung bom

4.

September 1869/19. 3uÜ 1884 unb beS Begula«

tibS über bie Bebipon btr ®ampffeffel bom24.3uni
1872 — am 1. Slpril 1892 ln Äraft.

Berlin, ben 16. Btärj 1892.

®er Btinifter für #anbel unb ©ewerbe.

grhr. b. Bertepfdj.

Stbßhnitt I. SMgemeine Bepimmungen (§§. 1—6).

„ II. Slnlegung ber ®ampffeffel (§§. 7—19).

„ III. 3nbetriebfehungb.®ainpffeffel(§§ 20-27).

„ IV. Brüfung nach einer £auptauSbefferung

(§• 28).

„ V. Begelmäßtge technifche Unterfuchungen

(§§. 29-39.)

, VI. ©tbühren (§§ 40—43).

gorm. A.

Urfimbr über bie Gdettebtttigung

jur

Slnlegung 'Compffeffel .

Sluf ©runb beS §. 24 ber ©ewerbe« Orbnung unb ber allgemeinen polijeilichen Bepimmungen über

bie Slnlegung bon £)ampffeffetn bom 5. Sluguft 1890 wirb be

bie Genehmigung jur Slnlegung ®ampffeffcl

nach Btapgabe ber mit biefer Urfunbe berbunbenen 3f'®nun9 un8 Befchreibung unter ben untenpehenben

befonberen Bebingungen erthtilt.



® Äeffel mit tinern gabriffchilb Derfeljen, mel^eä fotgenbe Eingaben enthält:

fefigeftjte ^öcbfte SDampffpannung : ^ --

?iame beS gabrifanten :

(für ©djifiäftfftl) URaßziffer beb feftgefefcten niebrigften 3öafferftanbeS

:

©efonbere SSebiitgungcn.

1. Die gnbetriebnafjme be Äeffel barf tvft nad) ©erbinbung ber über bio Abnahme aubgcfteHten ©efefjeinigung

(§. 24 Abf. 8 ber (Gemerbe Crbnung) mit biefer llrfunbe «folgen.

Auf ©runb beb $. 24 ber ®eioerbe=Orbming unb ber allgemeinen polizeilichen öeftiinm ungen über

bie Anlegung oon Dampffeffeln bom 5. Auguft 1890 roirb ber

bie (Genehmigung jur Anlegung zweier feststehender Dampffeffel auf ihrem Puddel- und Walzwerke zu

Witten nach 'Uiafigabe ber mit biefer llrfunbe berbunbenen Zeichnung unb ©efchreibung unter ben unten

ftebenben befonberen ©ebiugunaen crt^eilt.

®ie Äeffel sind uiit je einem gabritjdjilb berfehen, roetdjeb folgenbe 'Angaben enthält

:

feftgefepte ^öcfifte Dampffpaunung: 7 Atm.f
'Jiame beb gabrifanten: Ad. Herbst Söhne,

(für @<hiff8feffe0 ©laßziffer beb feftgefepten niebrigften fflafferflanbeS

:

©efonbere ©ebingungen.

1. ®ie 3nbetriebnahmc ber Äeffel barf erft nach ©erbinbung ber il6er bie Abnahme aubgeftetltcn ©efdjeiuiguug

(§. 24 Abf. 3 ber bewerbe.Crbnunq) mit biefer llrfunbe erfolgen.

(Unterfcf»rift.)

gorm. A. 1.

llrfunbe filier bic COeticliuiigtmg

Zur

Anlegung zireicr feststehender Dampffeffel.

Firma J. C. D. Meier & Co.

ZU Witten Kr. Bochum

Dortmund

(aufenbe gabrilnnmmern : 71364 und r== 3366

3«hr ber Anfertigung: 1 469

J

2. Der Unternehmer übernimmt die Verpflichtung,durch zweckentsprechende Einrichtung der Feuerung

s

Anlage, sowie durch Anwendung geeigneten Brennmaterials und sorgsame Bewaldung auf eine

möglichst vollkommene Verbrennung des Bauchs hinzuwirken
,
auch, fcdls sich ergebe.n sollte, dass

die getroffenen Einrichtungen nicht genügen, um Gefahren, Kachtheile und Belustigungen durch Rauch,
Buss, Flugasche u. s. w. zu verhüten

,
solche Abänderungen in der Feuerungs-Anlage, im Betriebe,

sowie in der Wahl des Brennmaterials vorzunehmen, welche zur Beseitigung der hervorgetretenen

Uebelstüude geeignet sind.

Bochum, den 5. August 1891.

(Amtssiegel.)

Der Kreis-Ausschuss des Kreises Bochum
Haeuser

Königlicher Landrath.
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Urfunbe über bic <&ciic()utiguttg

$ur

Anlegung eines beweglichen Dampffeffel*.

Jora. A.2.

Auf ®runb bei §. 24 ber ©etoerbe-Orbnung unb btr allgemeinen poli$eili<hen ©eflimmungen ü6er

bie Anlegung tion Dampffeffeln Dom 5. Auguft 1890 luirb btr

Aktien-Qesellschaft für die Erbauung landwirthschaftlieher Maschinen, vorm. Wunsch & Co.

$11 Berlin

bie ©enehmigung jur Anlegung eines beweglichen Dampffeffel»

naeh ©lajigabe bet mit biefer Urfunbe berbunbenen 3 eit^>nun9 unb ©ef<hreibung unter ben untenftebenben

befonbeten ©ebingungen ert^eilt.

Der Äeffel ist mit einem Jabrlffd)ilb belferen, meines fotgenbe Angaben enthält :

feftgefe|jte ^fic^fte Dampffpannung: Atmosph.~
Karne be8 Jabrifanten : AJctien-Gesellschaft, vorm. Wunsch & Co.,

Berlin

laufenbe Jabrifnummer: 426b

Jahr ber 'Anfertigung : . 1891

(für 6$iff8feffel) Ktafijiffet beä feftgefefctrn niebrigften ffiafferftanbeä : .

~

cm

©efonbere ©ebingungen.

1. Die Inbetriebnahme bc« Äeffel* barf erft nach ©erbinbung ber ü6er bie Abnahme aubgefteHten ©efdjcinigung

(§. 24 Abf. 3 btr ®e»erbe=Orbnung) mit biefer Urfunbe erfolgen.

2. An dem Lokomobü-Kessel ist ein verschliessbarer Aschkasten und ein Funkenfänger
,

welcher das

Aitswerfen von glühenden Kohlentheilchen vollkommen verhindert, anzubringen.

3. Zur örtlichen Aufstellung des Kessels behufs Gebrauchs ist in jedem einzelnen Falle zuvor die Er-

laubniss der Orts-Polizei-Behörde nachzusuchen.

Berlin, den 5. August 1891.

(Amtssiegel.)

Der Stadt-Ausschuss für Berlin.

Werner.

Jorm. A. 3.

Urfunbe über bic <8euci)migung
$ur

Anlegung eines 6cA(^s-Dampfteffe(«.

Auf @runb beS 24 ber ®etoerbe>0rbmtng unb ber allgemeinen polijeilidjen ©eflimmungen über

bie Anlegung »ou Dauipffefjeln bom 5. Auguft 1890 toirb ber

Firma Berlin-Hamburger Schleppschifffahrts-Gesellschaft 4
- $u Berlin —

bie ©enehntigung $ur Anlegung eine3 &5Ä$*-Dainpffeff I* auf dem Schleppdampfer Erich mit Heimath-

hafen Berlin nach ÜKajjgabe er mit biefer Urfunbe »erbunbenen ^eidjutmg «nb ©cfd)retbuug unter ben

untenftehenben befonberen ©ebiugmigen ertheid.

Der Äeffel ist mit einem Jabrifubilb tmfehen, tueidjeö iolgenbt Angaben enthält:

fefigefehte häufte Dampffpannung: 8 Atmosph.

Karne beS Jabrifanleti: Berliner Dampfschiff'- und Maschinen-Bau-Aktien-Qesellschaft,

Berlin

laufenbe Jabrifu ummer: ZJ5
Jaljr ber Anfertigung: =/89/

(für Sthiffäfeffel) Ktafijfffer besi fe[igeft(}ten niebrigften 28afferjtanbe8 : cm über der höchsten Stelle

der Feuerzilge.

. ^ . . ... n|njt[7pr)



Hl

©efonbete ©ebingtingett.

I. ©tie 3nbetriebnaf)inc be* Äeffcl# barf erft nach ©erbinbung ber über bie ilfmafjme auSgeftedten Sefcbeinigung

(S- 24 2lbf. 3 ber ©ewerbe'Orbnung) mit biefer llrfunbe erfolgen.

Berlin
, den 5. August 1891.

(Amtssiegel.)

Der Stadt-Ausschuss für Berlin,

Werner.

gorm. B.

^räfnngfeäettgtrifi
über bie

2öafferbnirf=l]3robe eine? ©ampffeffeli.

©er für eine ffödjfit ©ampffpannung oon Mg Mtmofpfiüren lleberbrurf beftimmte, oon

gU - ~ im 3<lb« n«ül iimg
aii^efertigte unb mit ber (oufenben gabrifiiuntmer 3 bejeicbnete

©antpffeffel ift naeb SS ber olgemeineit polijeilicben ©eftimmungen über bie Anlegung »on
©ampffeffeln Dom 5. ilugnft 1890 mit einem iffiafferbrurf oon

~
Htmofpbären Ueberbrud oon bem

Uitlergeicpneten beute geprüft worben, ©abei bat ber Äeffel bem 'JJrobebrurf mit befriebigenbem Chrfolge

(§. 11 2lbf. 3 a. a. C.) wiberftanben.

©ie SRiete, mit betten bai gabriff^itb am Äeffel befeftigt ift (§. 10 a. a. 0.) ftnb mit bem
Stempel üerfelfen worben.

(Ünterfdjrift.)

X

VrüfMMfl« ^ei«B»iift

über bie

2Qafferbrurf=ipro6e cirtei feststehenden ©ampffeffeli.

gorm. B. 1.

©er für eine ^öe^fte ©ampffpaunung oon i_ 'Mtmofpbären lleberbrurf beftimmte, oon

der Firma Ad. Herbst Söhne

JU Dortmund itn 3abrc
~ 1891 .

angefertigte unb mit ber laufenbett gabrifttummer 536-1 _ bejeidjnete feststehende ©antpffeffel ift nach

§§. 11 u. 13 ber allgemeinen poltjeiüc^eii ©eftimmungen über bie Anlegung oon ©ampffeffeln bom

5. 'ituguft 1890 mit einem ©Jafferbrurf oon 12^S Sltutofpljären Ueberbrurf oon bem Uuterjeidfneten bfltte

geprüft worben, ©abei Ij« 1 ber Reffet bem ©robcbntrf mit befriebigenbem Erfolge (§. 11 Hbf. 3 a. a. 0.)

wiberftanben.

©ie iltiete, mit betten beiiS gabriff<$i(b am Äeffel befeftigt ift (§. 10 a. a. 0.) finb mit bem Stempel

(tlbbrucf bei Stempels) oerfeljen worben.

Die Abmessungen und Verankerungen des Kessels, sein Material und seine Zusammenfügung

ergeben sich aus Nachstehendem

:

Er ist ein Ztceiflammrohrkessel.

Der cylindrische Kesselmantel hat 2200 mm lichten Durchmesser und 10000 mm Länge.

Die Flammrohre haben im vorderen Theil, welcher aus gekrampten Schüssen hergestellt ist,

850 mm lichten Durchmesser und verengen sich im 4. Schuss auf 800 mm; dieser hintere Theil ist

mit je 10 schräg stehenden Quersiedern con 190 mm mittleren Durchmesser versehen.

Der Dampfdom hat 800 mm Durchmesser und 850 mm Höhe.

Die Wandstärken betragen

:
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im Kessehnanlel

in den Flammrohren
in den Stirnwänden
in dem Dommantel
in der Domdecke

17 mm
12,6112 mm

20 mm
12 mm
16 mm

Die Stirnwände, sind oben durch je 4, unten durch je 2 Dreiecks-Anker versteift.

Der Kessel besitzt 2 Mannlöcher
,

von denen das eine in der vorderen Stirnwand unter den
Flammrohren, das andere in der Domdecke bezw. im Kesselmantel angebracht ist; ihre Ränder sind

mit Verstärkungsringen versehen.

Der Kessel ist durchweg aus schmiedeeisernen Blechen hergestellt., welche in allen Rundmihlen
durch einfache, in den Längsnähten durch doppelte Ueberlappnngs-Nietung verbunden sind.

Dortmund, den 3. Juni 1891. • Bauer
(Amtssiegel.) Königlicher Gewerbe-Inspektor.

über bic

SJafferbrucf.^robc eines beweglichen TampfteffelS.

form. U. 2.

Ter für eine bödjfte Tampnpaimung oon 37_3 Ätmofp&area Uebecorncf beftimmte, Don

der Firma-: Akt.-Ges. für die Erbauung landwirthschaftlicher Maschinen, vorm. Wunsch & Co.

JU Berlin im SH/flffüB
angefertigte unb mit ber (aufenbett fobrifnumtner g§§M2ffö:J!g§ begegnete .. bewegliche

Tamplfeffel ift nach §§. 11 u. 13 ber allgemeinen poüjeiltdjen SBeftimmungen über bie Anlegung Don

Tampjteffeln Dom 5. 'Jluguft 1890 mit einem ükfferbnuf Don = 9ümoipl)ären Utbeibrncf Don bem
llntmei^neten §eute geprüft iDorbeit. Tabei Erat ber .Steffel bem 'JtrobeDrud mit befriebigenbem Erfolge (§ 1 L

ilbf. 3 a. a. C.) toiberftanben.

Tie Stiele, mit benen ba$ fobrifjdjilb am Äeffet befeftigt ift (§. 10 a. a. C.), fink mit bem «Stempel

(Slbbnuf bei Stempels) Derfe^en worben.

Die Abmessungen und Verankerungen des Kessels, sein Material und seine Zusammenfüyung
ergeben sich aus Nachstehendem

:

Er ist ein liegender Feuerbüchs-Kessel mit oorgehenden Heizrohren.

Der cglindrische Mantel hat 640 mm lichten Durchmesser und 1470 mm Länge, dis

innere Feuerbilchse hat im Lichten eine Dinge von 475 mm,
eine Breite von 618 mm,

und eine Höhe von 785 mm,
die äussere Feuerbüchse hat eine fängt von 620 mm,

eine Breite von 760 mm,
und eine Höhe von 1100 mm,

die 20 Heizrohre des Kessels haben 57,5 mm lichten Durchmesser

Die Wandstärken betragen:

im cylindrischen Mantel 8 mm
in den Rohrwänden 13 mm
in der inneren Feuerbilchse 10 mm
in der äusseren Feuerbilchse 9 mm
in den Heizrohren 3 mm

Die ebene Feuerbiichs-Decke ist durch 3 Deck-Anker versteift.

Im Feuerbüchs-Mantel ist ein Mannloch angebracht, dessen Rand durch einen Ring
verstärkt ist.

Der Kessel ist durchweg aus schmiedeeisernen Blechen hergestellt, welche durch einfache
Uberlappuugs-Nietung verbunden sind.

•3

5?

~ ?
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Berlin, den 5. Juni 1891.

(Amtssiegel.)

Bauer
KöniglicU

e

r Gewerbe-Iospektor.



115

gorm. B. 3.

^rüfiiitßä^ciigiiifs
über bie

©afferbuicf-^robe eine# <ScAiy*-©anipffeffelS.

Ter für eine |öd)fte ©umpffpannung t>on W Sttwofpbären Ueberbrucf beftimmte Don

der Firma Berliner Dampfschiff- und Maschinen-Bau-Aktien-Gcsellschaft

JU Berlin

im 3af)re ==189TU angefertigte uub mit ber laufenben gabrifmtmmer 15- r begegnete Schiffs-

©ampffeffel ift und) 11 u. 13 ber allgemeinen poügeUicfjen ’fleftimmungen über bie Anlegung bon ©ampf*
feffcln Dom 5. Slnguft 1890 mit einem ©afferbruef bon =13s= Jltmofpffäreu Ueberbrucf bon beut llnter=

geieffnelen ^eute geprüft toorbeit. ©abef l)at ber Äeffel beut ißrobebruef mit befriebigenbem Erfolge (§. 11

Jlbf. 3 a. a. C.) toiberftanben.

©ie 9itete, mit benen ba# gabrifj^ilb am ffeffel befeftigt ift (§. 10 a. a. 0.) finb mit bem Stempel

(flbbruef be# Stempel#) berfefiett worben.

Die Abmessungen und Verankerungen des Keiaels, sein Material und seine Zusammen-
setzung ergeben sich aus Nachstehendem

:

Er ist ein cglindrischer Kessel mV einem Flammrohr, daran anschliessender Feuer-

kammer und rückkehrenden Heizrohren.

Der Kesselmantel hat 1500 mm lichten Durchmesser und 2000 mm l.änge, das aus

gekrampten Schüssen hergestellte Flammrohr hat 650 mm lichten Durchmesser, die 60 Heizrohre

haben 64 mm lichten Durchmesser und 580 mm Höhe.

Die Wandstärken betragen :

2
*w

5»

*1?

«J15

ec

im Kesselmantel 14 mm
im Flammrohr 15 mm
in der vorderen Rohrwand 20 mm
in der hinteren Stirnwand 20 mm
in der Feuerkammer 8!13 mm
in den. Heizrohren 3 mm
im Dampfdom 10/15 mm

Die Rohrwände sind durch 12 Ankerrohre, die Stirnwände gegeneinander durch 4
Anker von 30 mm Durchmesser versteift.

Die Feuerkammer besitzt 5 Deck-Ankei, ihre hintere Wand ist mit der Stirnwand des

Kessels durch Stehbolzen verbunden.

Der Kessel besitzt im Mantel ein Mannloch
,
dessen Ratul durch einen Ring verstärkt ist.

Der Kessel ist durchweg ans schmiedeeisernen Blechen hergestellt, welche in den Rund-
nähteii durch einfache, in den Längsnähten durch doppelte Ueberlappnngs-Nietung verbunden sind.

Berlin, den 4. Juni 1891. Mundt,

(Amtssiegel.) Königlicher Gewerbe-Inspektor.

$$cflf]CHlin»»in

über

bie 9tbna$mcsUnterfnd)ung eine# ©ampffeffelS.

gortn. C.

©er für eine Ijödjfie ©ampffpannung bon Sitmofpftävcu Ueberbrucf beftimmte, Don ber girma

im 3a$re 18 angefertigte, mit ber laufenben gabvifnummer

. ©antpjfeffel ift ein[d)(iefjlid) feiner ÄuSrüfiungSflftcfe

§. 24 Stbf. 3 ber @etoerbe*Crbming unterjogrn worben.

©er fteffel ift nacfj beut borgelegten 'flrüfungä^eugnife am
gtt ... für Jltmofp^ären Ueberbrucf

Urfunbe be# ju

worben.

beute

brsrdptete

ber Vlbnatjmc.Prüfung gemSft

geprüft ttnb feine Anlegung burcf)

genehmigt
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3?« bt r abnaljme ift golgenbe« feftgefteQt »orben

:

t. Die geuerjüge liegen an ihrer ^öc^ften Stelle "Wjir cm unter bent feftgefefctett niebrigfttu

iffiafferftanb, ber am Äeffel burdb eine Karte erfeitnbar gemacht ift unb ficf) cm

2. ©er Äeffel befiCt v SpeifeBentil toeldje burch ben Drucf be3 Reffelroaffer« ge=

fchloffen tu

3. Die Speife=2?orricijtnngeu beftehen in

4. Slnfeer einem üBafferft anbflgtafe, toelc^eä eine TOarTe für ben feftgefe^ten niebrigften SBafferftanb

befifct, befinbet fich am .Reffet -

jur ©rfennung bc« SBafferfianbe« im Äeffel.

5. Der Äeffel hat _ Sicherheit« »®entit ,
be en 2?elaftung einer Dampffpannuiig Pon

atmofphären Ueberbrucf entfp

Die SBauart, abmeffung unb Haftung be. . Sicherheit« 93entil .... finb au« 9tacbftehenbem

erftchtlich-

6. Der Äeffel ift mit Kanometer öerfeljen, an »eiche bie feftgefefcte IjSchfte

Dampfspannung burch eine Karte bezeichnet ift.

7. eine Hinrichtung jur anbringung be« ÄontroHKanometer« ift oorhanben. Die anlage entfpricht

ben allgemeinen polizeilichen ©eflimmungen t>om 5. Suguft 1890 unb ber @enehmiguug«*Urfuube

mit Zubehör.

3hrer 3nbetriebfefeung fteht ein Sebenfen nicht entgegen.

(Unterschrift)

gotnt. C. 1,

OeMctoigmtg
über

ble a6nahme--Unlerfuchung eine« feststehenden Dampffeffel«.

Der für eine hi<hftc Dampffpannung bon .7 atmofphären Ueberbrucf beftiminte, bon ber girma

Ad. Herbst Söhne
ju Dortmund

im 3ahre 13 91. angefertigte, mit ber laufenben gabrifnummer 25 bejeichnete feststehende

Dampffeffel ift einfc§liefjti<h feiner au«rüftung«ftücfe feilte ber abnahme='$rüfung gemäfj §. 24 abf. 3 ber

©eiberhe Crbnung unterjogen toorben.

Der Äeffel ift nach bem borgelegten tprüfungä-ffeugniö am 3. Juni 1391 ju Dortmund für

7 atinofphären Ueberbrucf geprüft unb feine anlegung burd) Urfunbe be« Kreis-Ausschusses jtt Bochum
genehmigt »orben.

S8ei ber abnahmc ift golgenbe« feftgeftellt »orben:

1. Die geuerjüge liegen an ihrer höhften Stelle 5glO cm unter bem feftgefefcten niebrigften

äöafferftanb, ber am Äeffel burch eine Karfe erfennbar gemacht ift unb fleh f§82,5g| ent

unter dem höchsten l'unkl der vorderen Stirnwand befinbet.

2. Der Äeffel befipt ijltp Speifebentil »eiche» burch ben Drucf be« Äeffelmaffer« gefchfoffen

»ir<7.

3. Die Speife=9Sorrichtuttgen befielen in 1 von der Jietriebsmaschine bewegten Pumpe und
1 DampfStrahlpumpe, von denen jede für sich im Stande ist, dem Kessel die zur Speisung
nöthiye Wassermenge zuzuführen.

4. Slufev einem 2Dafferftanb«glafe, »eiche« eine Karte für ben feffgefefcten niebrigften iSöaffer-

ftanb befi&t, befinbet fleh aln Äeffel vereint mit ihm an einem Gusskörper ein zweites

Wasserstandsglas (die Verbindung mit dem Kessel geschieht durch Rohre von 90 mm
Weite.) jur Hrfennung be« SBafferftanbe« im Äeffel.

5. Der Äeffel h“t ein Sicherheit«; Ventil, beffen tßelaftung einer Dampffpannung oon
=7g attnofphären Ueberbrucf eutfpric/U.

Die Bauart, abmeffung unb Selaftung be» Sicherheit« •2!enti(s fiitb au« SRaehftehenbem

erfichtlich-

Das Ventil ist durch Hebel und Gewicht belastet.

O
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Licht«)- Durchmesser det Ventils 120 mm
Abstand der Ventilmitte vom Drehpunkte des Hebels 90 mm
Abstand des Angriffspunkte,s der Belastungen vom Drehpunkt des Hebels 800 mm
Schwere derBelastung(Eisen-Cglinder, 300mmDurchmesser, 180mmBreite)92,80Kgr.
Gewicht des Hebels 7,00 Kgr.

Ganze Länge des Hebels 1000 mm
Das Gewicht ist gegen Verschiebung nach aussen durch einen ei-ige-

bohrten Stift gesichert.

6. Der Äeffel ift mit 1 Feefer-Dtanometer berfeDen, an Weitem bie feftgefefjte Dampf*
fpanuung burd) eine Dtarfe begegnet ifl.

7. Gute Ginvidjtung gur Anbringung beä Äontrol*Dtanoineter8 ift borDauben. Die Anlage entfpri$t

ben allgemeinen poligeili<Deu Seftimnuengen bom 5. Auguft 1890 uub ber <Henemigung8=Urfunbt

mit 3ubeDör.

öftrer ^nbetriebfepung ftetjt ein Sebenfen nicf)t entgegen.

Witten, Kreis Dortmund, den 15. August 1891.

(Amtssiegel).

Heisach

Königlicher Gewerbe-Inspektor.

gorm. C. 2 .

©cftficiitißititfl

über

bie ÄbnaDme-UuterfucDung eineä beweglichen Dampffeffelä.

Der für eine püdjfte Dampffpannuug bon ~7JI AtmofpDüren Ueberbrutf 6eftimmte, uon ber girma

Aktien-Geselhchaft für die Erbauung landwirtschaftlicher Maschinen, voi-m. Wunsch <fr Co.

gu Berlin

im 3a^re 18 ',91- angefertigte, mit ber laufeuben gabrifituminer ^4265^ begeidjnete bewegliche

Dampffeffel ift einfcpließlieD feiner AuSrüfhmgSftüefe Deute ber AbuaDme*$rüfung gemäß 24 Abf. 3 bev

©etuerbeorbnung untergogen toorben.

Der Äeffel ift nad) bem borgeiegten i)3rüfuit|8*3eugnig am 5. Juni 1891 gu Berlin für 537
AtmofpDären Iteberbrucf geprüft unb feine Anlegung bur<D Itrfunbe beä Stadt-Ausschusses gu Berlin geiiep*

migt tuorben.

Sei ber AbnaDme ift golgeubeS feftgeftetlt tuorben

:

1. Die geuerjüge liegen an i^rer Dürften Stelle hIOmi cm unter bem feftgefeßten niebdgften

SBafferftanb, ber am Äeffel burd) eine 'Dtarfe erfennbar gemacDt ift unb fiel) gg35jjf cm
unter dem Scheitel der Feuerbüchse befinbet.

2. Der Äeffel befißt ^1^ Speife--Senlil roeldje« bur<$ ben Drucf oe$ Äeffeltoafferd gefdjlof*

fen töird.

3. Die §peifr-Sorrid)tungen beftetjen in 1 von der Betriebsmaschine bewegten Pumpe und 1

Handpumpe, von denen jede für sich im Stande ist, dem Kessel die zur Speisung er-

forderliche Wassermenge tuzufiihren.

4. Außer einem ©afferftanbSglafe, roeldjeä eine 'Dtarfe für ben feftgefefoten uiebrigften SBafferftanb

befipt, befiiibo» fid) am Äeffel getrennt davon 2 Probirhiihne, von denen der unterste in

der Höhe des festgesetzten niedrigsten Wasserstandes angebracht ist.

5. Der Äeffel D“t fJ'Sjj SidjerDeit8=Seutile, bereu Selaftung einer Dampfjpaunimg bon jfl—
AtmofpD&rcn Ueberbrucf entfprtcA/.

Die Sanart, Abmeffung unb Selaftung ber Sid)erDfit8=Senti(<* jinb auä SiaeDfteDeu*

bem erfirDtlicD.

Digitized by Google
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Ein Ventil int durch Hebel und Gewicht belastet.

Lichter Durchmesser des Ventils 30 mm
Abstand der Ventilmitte vom Drehpunkte des Hebels 45 mm
Abstand des Angriffspunktes der Belastung vom Drehpunkte, des Hebels 328 mm
Schwere der Belastung (Eisencylinder 155 Durchmesser, 63 breit) 7,91 kg

Gewicht des Hebels 1,30 kg
Ganze Länge des Hebels 420 mm

Das Gewicht ist gegen Verschiebung nach aussen durch einen eingebohrten Stift

gesichert.

Das zweite Sicherheits- Ventil ist mittelst Hebel durch zioei in einandergesteckte

Federn belastet, welche in eine Hülse eingeschlossen sind.

Lichter Durchmesser des Ventils 38 mm
Abstand der Ventilmitte vom Drehpunkte des Hebels 40 mm
Abstand des Angriffspunktes der Belastung vom Drehpunkte des Hebels 240 mm
Länge der Federhülse 136 mm
innere Feder: 23 mm äiiss. Durchmesser, 13 l

(t Windungen, 2 mm Drahtdurchmesser

äussere Feder: 29 mm äuss. Durchmesser, 13 Windungen, 3 mm Drahtdurchmesser

Länge der ungespannten Feder 115 mm
Zusammendrückung beim Spannen 26'jmm
Entfernung von der Federhülse bis Oberkante-Hebel 71 mm

Das weitere Zusammenspannen der Feder wird durch ein zwischen Federhülse und
Schraubenmutter eingeschaltetes Rohrstiick verhindert.

6. Der Äeffel ift mit 1 /Wer-Wanometer .... bcrfeljen, an nutzem bte feftgefefete jjöijfte Dampfs
fpannung burdj eine Warfe bejeidjnet ift.

7. ©ine ©inridjtung jitr Einbringung beä föontvol>Wanoineterä ift Dorfjanb eu.

Die Hnlage entfpridjt ben allgemeinen polijeili<f|en ©eftimmungen »am 5. Eluguft 1890 unb
ber ©ene^migungä-Urfunbe mit 3ubel|5r.

3f»rer 3nbetriebfe|}ung fteljt ein ©ebenfen ni$t entgegen.

Berlin, den 6. August 1891.

(Amtssiegel.)
Mundt

Königlicher Gewerbe-Inspector.

gönn. C. 3.

(Reinigung
über

bie 21bnat)me41nterju$mig eineä Se/i('/?«-Dampifeffetä.

Der für bie ljöd)fte Dampffpaunung boit 38S Sttmofpfjären Ueberbrucf beftinimle, boit ber girma
Herliner Dampfschiff- und Maschinen-Bau-Akticn-Gesellschaft ju Berlin im 3°^re 1 angefertigte,

mit ber laufenben gabrifnummer ^15 bejeidpiete &Äi^«-Dampffeffet ift einfdjltefjltcf) feiner 3tu«rüftungg.

fu’icfe feilte ber 3lbna^me=ißrüfung gemäß §. 24 ?lbf. 3 ber ©elberbeörbnung unterzogen »ovben.

Der Äcffet ift nad; bem borgelegten tpvüfungS-^eugniß am 4. Juni 1891 in Berlin für

'iümofpfiären Ueberbrucf geprüft unb feine Einlage bind) Urfunbe beä Stadt-Ausschusses ju Berlin genehmigt
toorben.

©ei ber 2Ibnaf)trte ift golgenbe« feftgefteüt morben:
1. Die geuerjüge liegen au i^rer böcfjften ©teile =sJ5^ cm unter bem feftgefeßten itiebtigften

EBafferfiaitb, ber am Äeffel burrf) eine Warfe erfennbar gemacht ift unb fit!) cm unter
dem Kesselscheitel befinbet.

2. Der Äeffel beflfjt Siia Speifebentil
,

rocldjes burdj ben Dtitcf be4 Äeffeltoafferä ge»

fdjloffen wirb.

3. Die ©peife-©orri(^tungen befteljen in einer von der Betriebsmaschine bewegten Pumpe und
eitler Dampfstrahl-Pumpe, von denen jede für sich im Stande ist, dem Kessel die sur
Speisung erforderliche Wassermenge zuzuführen.

4. Slnßcr einem ©kfferftanbisglafe, toeldjeä eine Warfe für ben feftgefefeten niebrigften 5öoffcr=
ftanb befifct, befinbe» fiep am Äeffel getrennt davon zwei Probirhähne, von denen der
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unterste in der Hohe de» fe»tguetsten niedrigsten YVatierstände» angebracht i»t jur @r=

fennung beä äBafferftanbeä im Äeffel.

5. Der Äeffel bat §jatceij|g Sidjerbeitä-lBenlile, bereu ©elaftung einer Dampffpannuug bon

_ J8i? jitmojpbärfn Ucberbrucf enlfpricl/.

Die Bauart, Ülbmeffung unb ©eloftuug bei- ®i<berbeitä=©enti(e ilub auä 9lacbftebenbem erfnbtlidj :

Die Ventile sind durch Hebel und Gewichte belastet, sie haben genau
gleiche Abmessungen.
Lichter Durchmesser der Ventile , 55,mm
Abstand der Ventilmitte vom Drehpunkte des Hebels 60 mm
Abstand des Angriffspunktes der Belastung vom Drehpunkte des Hebel» 400 mm
Schwere der Belastung (Eisenkörper, 200)f200'y)i)7 mm) 28,57 kg.

Gewicht des Hebels 2,00 kg.

Ganze Länge des Hebels 520 mm
3 Die Gewichte sind gegen Verschiebung nach aussen durch eingebohrte Stifte

gq gesichert.

6. 23er Äeffel ift mit einem i-Wer-TOauotneter oerjeben, an t»cld)e>i» bie feftgefefote F>öc^fte

Dampfspannung bin J; eine tDiaiTe begeic^net ift.

7. Orine triiu'idjtimg jur Anbringung beä Äontrol= sIRauometerä i|t amijanben.

Die Anlage eutfpritbt bcn allgemeinen poligeilic^eu ©eftimmungen oont 5 ftugufi 1890 unb

ber (Wembmigungä Uituubc mit gubebir.

3brer Sgnbelriebfepung |tet)t ein ©ebenfen uidjt entgegen.

i
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lierlin, den 7. August 1801.

(Amtssiegel.)

iiundt

Königlicher Gewerbe- Inspektor.

fHct>ift0ii£imrf)

für

einen - Dampffeffel.

gorm. 1).

Der Dampffeffel, ju meinem biefcä SWeoifionäbutb gehört, ift mit bem uorgefdfriebeuen gabrirftbilb

torfelfcn, roelrbee folgenbe Angaben enthält:

1. feftgefepie fjöt^fte Dampjjpannung: ~-= Jltmofpbären Ueberbvmf.

2. Diame be gabrifanten : .....

3. itufenbe gabrifnummer: -

4. gabt ber Anfertigung:

3h u i 6. ®aftjiffer beä feftgefefcten niebrtgften äfiafjerftanbeä :
- im.

Die SRielr, mit benen baä gabriffcbilb befeftigt ift, tragen ben Stempel be

(llnterf$rift.)

*

dtcuifioitäbud)

für

einen feststehenden Dampffeffel.

gorm. D. 1.

I*.
Der Dampffeffel, ju toete^em biifeä iReuifionäbucb gebärt, i|l mit bem öorgefcbiiebenen gabriff<bil b

uerfeben, loelrfjeä folgenbe Angaben entbäit:

1. ieflgefeple b^f*' Dampffpannung: -_^7 t-T~ Atmofpbären Ueberbrnrf.

2. '.Rante» bei- gabrifanten: Ad. Herbst Sahne, Dortmund.
Digitized by Google



3. laufenbe gabrifnummer :
—3364==

4. ber Anfertigung: = 189

J

—
cjat 6d>iffef<n<i.) 5. Sftajyiffer beä feftgefefcten niebrigften 28afferftanbe3 : =^13= cm.

Die Stiete, mit benen bn§ gabriffdjilb befeftigt ift, (tagen bert Stempel ber Preussischen Dampf-
kessel-A ufsichts-Beh ördeu

.

Witten, Kreis Bochum, den 6. August 1891. (Utiterjd)rifl.)

(Amtssiegel.) Jleisach

Königlicher Gewerbe-Inspektor.,

gorm. D. 2.

Dlctiifiou<>btirfj

für

einen beweglichen Datnpffeffel.

Der Datnpffeffel, ju tBeldjem biefeö SteDifionäbud) gehört, ift mit bem Dorgei^riebcuen gabriffdjilb

berfelfen, uetdjeä folgenbe Angaben enthält

:

1. feftgefcfcte bödjfte Dampffpannung: 7 . AtmoipbAren Ueberbrucf.

2. Stauten ber gabritanten: Aktien-Gesellschaft für die Erbauung landwirthschaftlicher

Maschinen, vorm. Wunsch & Co., Berlin

3. laufenbe gabvifnummer: 1263
~

4. gaf)r ber Anfertigung: z__ 1891 -7

(güt eibtffättfjtt.) 5. ÜJiaBjiffer beä feftgefepten niebrigften JSafferftanbeä : cm.

Die Stiele, mit benen baä gabritfdjilb befeftigt ift, tiageu bcn Stempel ber Preussischen Dampf-
kessel-Aufsichts-Behörden

Berlin, den 6. August 1891.

(Amtssiegei.) (Unterfdjrift.)

Mundt
Königlicher Gewerbe- Inspektor.

9}et>ifton6budj

für

einen ScAt^V-Dampfleffel.

gorm. D. 3.

Der Datnpffeffel, jtt meinem biefeä Stettifionäbud) gehört, ift mit bem borgefdjriebenen gabriffdjilb

uevfebcn, meines folgenbe Angaben enthält:

1. feftgefefjte Dompffpaunung
: f:8 AtmoipbAren Ueberbrucf.

2. Stauten ber gabritanten : Berliner Dampfschiff- und Maschinen-Bau-Aktien-Gcsellschaf
Berlin.

3. laufenbe gabrifnummer: I=J6==
4. 3 abr ber Anfertigung: 1891.

($iit etbijwttfirt.) 5. SJtattgiffer beä feftgefepten niebrigften ISafferftanbeä : 13
'

" cm.

Die Stiele, mit benen baS gabrifidjilb am Jteffel befeftigt ift, tragen beu Stempel ber Preussischen,
Dampfkessel-Aufsichts-Behörden.

(Unterschrift)

Berlin, den 7. August 1891.

(Amtssiegel.)

regelmäßige aufferorbentlidie

^cfdjeiniflititq

über

Der Äeffel befanb [ich

Mundt
Königlicher Gewerbe-Inspektor.

gorm. E.

im tßetriebe.
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Die Befichtigung imb ißriifuug ber gur Sicherheit be« söetriebeä bieiiciibcu Borrid§fungen,‘ Ina“
btfonbere pon Spciie= unb iäafierftuubä-Borrichtungen, Manometer unb SidherheitäBentilen gab gu

feinen Erinnerungen Beraulaffung.

3m Uebrigen mar bie Unterhaltung ber Äeffelanlage gilt,

Der Äeffel mürbe befahren unb im 3,mtrn
i

fotPie

an ben etforberlic^en Steden auch äußerlich genau unterfudjt, wobei fich feine SBanbungen, Mieten unb

Snfer gut erhalten geigten. Die geuerung,

bie ÄeffeUEinmauerung unb bie Reinigung bes Äeffel« gaben 31t feinen Erinnerungen Beranlaffung.

Der Äeffel mürbe einer Söafferbrucfprobe mit Ütmofphären Uebetbrucf unterzogen, wobei

bie Äeffelmanbungen meber »ine bleibenbe Beränberung ihrer gorm noch mefentli<he Unbichtigfeiten geigten.

(Sei Drucfprobe nach einer Reparatur ift nachftehenb bereu Umfang unb gute HuSfü^ruug 311 bcfcheinigen.)

Der Äeffelmärter geigte lieh mit ber 2Bartung ber Anlage, inäbe*

fonbere mit ber .Pranbhabung ber Sieherheit«>Borrichtungen Pertraut

Die Beteiligung ber porfteheub begeichneten Btängel ift heute feftgeftetlt worben.

Vcftficinigitng

über regelmäßige — auBctorbeiit(id|e äussere Untersuchung

Der Äeffel befanb fi<h im betriebe.

gönn. K. 1.

» 3
£ -e

Die Sefrchtigung unb Prüfung ber gur Sicherheit be« Betriebe« bienenben Borrichtungen, in«--

befonbere Pon £peife= nnb ‘Tbtn)'iiii-ftnnfi
a

i
‘"rrrirfitnngrn

'Jianonieter unb 8i<herheit8=Bentilen gab gu

feinen Erinnerungen Beranlaffung.
”

Die Wasserstands- Vorrichtungen waren orduungsmässig bis auf den untersten Probir-

hahn, welcher durch Kesselstein versto/tft war; es wurde dies sofort beseitigt. — Das Manometer
zeigte 0,7 Atm. za hoch; es ist deshalb innerhalb # Tagen durch ein richtig zeigendes zu ersetzen.

3m Uebrigen mar bie Unterhaltung ber Äeffelanlage gut. eine genügende; der Wärter sollte

jedoch etwas mehr Sorgfalt auf das Aenssere des Kessels verwenden.

tu ff 1 ff 1 1 iitnrtii »"b im 3nntrn / fotoie

an ben 7 auch äußerlich p*"'*
*~f

IIJMI " l " 1 " 1

\

'

|

'
' mii.nhi l .ty.t

|

wi-icg |pv,

ilnfer gut erhalten geigten. Die geuerung,

iLl^ie Äeffel bie Steinigung be« Äeffel« gaben gu feinen Erinnerungen Beranlaffungen.

Der Äeffel würbe einer 2Safferbru<fptobe mit ofphäreit Ueberbrutf untergogen, wobei

bie Äeffelmanbungen Weber eine bleibenbe Beränberung ihrer gorntmnh<4Pefentliche Unbichtigfeiten geigten.

(Bei Drucfprobe nach einer Reparatur ift nachftehenb bereu Umfang unb gttt»4lu8fuhrung gu bereinigt.)
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3nnete

Unter*

äieufeere

Unter,

iirobe.

fuchuna.

fudgung.

Der Äefjelmärter L. Krause geigte |id) mit ber SJBartung ber Einlage, insbejonbcve mit ber

.£>anb()abung ber Sid)crheitS:©orri<btungen genügend bei traut, doch musste ihm eingeschärft werden,

auch die Probirhähne öfter zu benutzen.

Berlin, den 10. Oktober 1891. Bauer,

Königl. Gewerbe. Inspektor.

Die ©efeitignng ber borfieljenb begegneten Mängel ift feilte feftgefteüt morbeit.

Die. Kessel-Ausrüstung war sauber und in Ordnung.
Berlin, den 18. Oktober 1891. Bauer

Königlicher Gewerbe-Inspektor.

gorrn. E. 2,

^cfrijeitiißuitß

über regelmäßige — otifjerorbeiiliid)« äussere und innere Untersuchung und Wasserdruck-Probe.

Der Äeffet befanb fid) nicht im betriebe.

Die ©efidgtigung imh j.lniinng ber gur Sicherheit beb ©etriebe® bienenben ©orridjtungen, in®.

beionbetc oon Speife unb 3Bafferftanb8-©orri<htungen, llianonieler unb Sid)erheit3-©entilen gab gu feinen

(Erinnerungen ©eranlaifuitg.

3m Uebrigcn mar bie Unterhaltung ber Äeffelanlage gut. —
Der Reffet mürbe n«f*fj<-»» soweit als möglich im 3nn(rn

>
fomie an beu crforberlicben

Stellen and) äußerlich genau unterfud^t, mnbei fid) feine fflanbungen, Rieten unb Unter bis auf die

nachstehenden Theile gut erhalten geigten. Die Neuerung, bie gi)p’Ufriiiinfin«ning unb bie Reinigung

be§ Äeffel® gaben gu feinen (Erinnerungen ©eranlaffung.

Die Feuerbüchse zeigte an den Dichtungsßächen der Schlammlöeher leichte Anrostungen,

Welche zu keinen Bedenken Veranlassung gaben.

Da sich ein grosser The.il des Kessel-Innern der Besichtigung entzog, so wurde die

Revision sogleich durch eine Druckprobe ergänzt.

Der Reffei mürbe einer iüafjerbrucfprobe mit -/0»/»s= Jltmofphäten Ueberbrucf untergogen,

mobei bie Äcffelmanbungen meber eine bleibenbe ©eränberung ihrer gorm noth mefentliche Unbithtigfeiten

geigten, (©ei Drucfprobe ttadj einer Reparatur ift nadjftd)cnb bereit Umfang unb gute Ausführung gu

bereinigen.)

Einige Heizrohre leckten etwas in der vorderen Rohrwand ; es wird empfohlen, sie vor

der Wieder-Inbetriebsetzung sorgfältig zu dichten.

Der Äeffelmärter Äug. Schulz it geigte fid) mit ber ©Jailung ber Anlage, i'iabefnnbrre mit her

JjSanMinfmng her Jim rirfmniß.ii gut. »ertlOUt.

Berlin, den 15. Oktober 1891. Bauer,

Vefdjehtiamtß
über bie

Ronftruftionä-ißrüfung eine® _ Dampffeffel®.

Der für eine hä<hfte Dampffpaunung non ü=== Atmofphäreu Ueberbrucf befiimmte, oon

im 3°hw ~
angefertigte uub mit ber (aufenben gabrifnummer begeichnelen

Dampffeffel ift heute Bon bem Untergeic^iieteu in ©egug auf Äonftrufiion,
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Rattnat unb SfuSfübrung in atlcu Ifjfilcu genau uiuerfuebt worben. Dabei bat ber Reifet jur öeanftanbung

feinen 2lnla§ gegeben.

gorm unb Slbmeffung beb ffeffetS, fein ’l'iateriat, feine gufaininenfüguug unb 'üeranferungen ergeben

fi<$ auS 9la(bftebcubem :

(Unterschrift.)

**rftt)ciuiguiig

über bie

Rouftruftion3--'f3rüfung eines feststehenden DninpffeffetS.

gorm. F. 1.

Der für eine b<M>fte Dampffpannung oon ittmofpbärcn lleoctbvutf beftiuimte, uon

der Firma Ad. Herbst Söhne

$U Dortmund
int 3Qbre =~=189LsL- angefevtigte unb mit ber (aufenben gabrifnummev ^=51164rr= bcjeidjuetc feststehende.

Dampffeffel ift beute Bon bem Untergeidjneten in Begiig auf Äonftruftion, JJtatcrial unb SluSfübrung iuafliii

Xbeilen genau unlerfudft moiben. Dabei bat ber Reffet jur SBeauftanbung feinen Ulinaf) gegeben.

gorm unb Slbmeffungen beS ReffetS, fein 'JJiateriaf, feine 3ufammenfügung unb 'üeranferiingen er-

geben ficb auS 9?a<bftebcnbem

:

Es ist ein Zweiflammrohr-Kessel.

Der cglindrische Kesselmantel hat 2200 min lichten Durchmesser und 10000 mm Dinge.

Die Flammrohre haben im vorderen Tlteil, welcher aus gekrempten Schüssen hsrgsstelU ist,

850 mm lichten Durchmesser und verengen sich im 4. Schuss auf 800 mm; dieser hintere Theil ist

mit je 10 schräg stehenden Quersiedern von 100 mm mittlerem Durchmesser versehen.

Der Dampfdom hat 800 mm Durchmesser und 850 mm Hohe.

Die Wandstärken betragen

:

im Kesselmantel

in den Flammrohren
in den Stirnwänden
in dem Dommantel
in der Domdecke

17 mm
12*112 mm

20 mm
12 mm
16 mm

%

s

Die Stirnwände sind oben durch je 4, unten durch je 2 Dreiecks-Anker versteift.

Der Kessel besitzt 2 Mannlikher
,

von denen das eine in der vorderen Stirnwand unter den

Flammrohren, das andere in der Domdeckc bezw. im Kesselmantel angebracht ist ; ihre Ränder sind

mit Verstärkungsringen versehen.

Der Kessel ist durchweg aus schmiedeeisernen Blechen hergestellt, welche in allen Rundnähteu
durch einfache, in den Längsnähten durch doppelte Uebcrlappnngs- Nietung verbunden sind.

Dortmund, den 20. Mai 1891.

(Amtssiegel.)

Bauer,

Königlicher Gewerbe- Inspector.

gorm. F. 2 .

’&CfdjCtlHßllllß

über bie

ÄonfhuftionS-'^rüfung eines beweglichen DampffeffrlS.

Der für eine bödjfte Dampffpannung Bon 7_ fttmofpbären Uebcrbrucf beftimmte, Bon ber girma
Aktien-Gnsellschaft für die Erbauung laivlwirthschaftlicher Maschinen, vorm. Wunsch & Co.

)U Berlin

im 3abr« ^1891fe angefert'gle, mit ber iaufenben gabvifmimmer J4265 S begegnete bewegliche

Dampffeffel ift beute Bon bem Unterwirf)ueten in öegug auf Ronftruftion, ’JLifateriai unb ?fu«fübrung in allen

Xb'üen genau unterfing tootben. Dabei bot ber Reife! jur '-Beau ftaubung feinen itntaf; gegeben.
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gorrn unk 9lbmeffungen be« fteffefö, fein '-Material, feine ^ufammenfüguitg unb 93eranferungeu ergeben

fiet; au§ füadiftt'benbem:

Er ist ein liegender Feuerbüchs-Kessel mit vorgehenden Heizrohren.

Der cylindrische Mantel hat 640 mm lichten Durchmesser und 1470 mm Längt, dis

innere Feuerbüchse hat im Lichten eine Länge von 475 mm,
eine Breite von 618 mm,

und eine Höhe von 785 mm,
die äussere Feuerbüchse hat eine Länge von 620 mm,

eine Breite von 760 mm,
und eine Höhe von 1100 mm,

dis 20 Heizrohre des Kessels haben 57,5 mm lichten Durchmesser

Die Wandstärken betragen

:

im cylindrischen Mantel 8 mm
in den Bohmvänden 13 mm
in der inneren Feuerbüchse 10 mm
in der äusseren Feuerbüchse 9 mm
in den Heizrohren 3 mm

Die ebene Feuerbüchs-Decke ist durch 3 Deck-Anker versteift.

Im Feuerbüchs-Mantel ist ein Mannloch angebracht, dessen Band durch einen Ring
verstärkt ist.

Der Kessel ist durchweg aus schmiedeeisernen Blechen hergestellt, welche durch einfache

Ueberlappungs-Nietung verbunden sind.

Berlin, den 20. Mai 1891. Bauer,
(Amtssiegel.) Königlicher Gewerbe-Inspektor.

«ej

s

-e

i!* 3

gorm. F. 3.

fJefdfciitiguttg

über bie

ffonftniftionS-iflrnfung eines £cAi$*.5Dampjfeffel3.

Der für eine b5<$fte Dampffpannung non 9ltmofpbäreii Ueberbrutf beftiminte uon

der Firma Berliner Dampfschiff- und Maschinen-Ban-Aktien-Gesellschaft

JU Berlin
im ja'jre 18 i)l j äugefertigte, mit ber laufenben gabrifmnnmer ji 1 5 g bejeidfnete ScArjf-nDampfreffef

ift Ijeute öon Dem Unterzeichneten in '-öejug auf Äonftruftion, 'Material unb Wuäfübruug in aUen Tbeilen

genau unterfutbt morben. Dabei ljat ber fleffel jur Seau.'tanbung feinen Nnlajj gegeben.

gorm unb flbmeffung be? JteffelS, fein Material, feine guinntmenfügung unb öeranferungen ergeben

firfl aus 9ta<bftcbenbem

:

Er ist ein cylindrischer Kessel mit einem Flammrohr, daran anschliessender Feuer-
kammer und rückkehrenden Heizrohren.

Der Kesselmantel hat 1500 mm lichten Durchmesser und 2000 mm Länge, das aus
gekrempten Schüssen hergestellte Flammrohr hat 650 mm lichten Durchmesser, die 60 Heizrohre
haben 64 mm lichten Durchmesser, der Dampfdom 600 mm lichten Durchmesser und 580 mm Höhe.

Die Wandstärken betragen

:

I
2

*
c§ 'S

"5 2

£ -
2 i
s -3
-j >

3*5

'S ,

im Kesselmantel 14 mm
im Flammrohr 14 mm
in der vorderen Rohrwand 20 mm
in der hinteren Stirnwand 20 mm
in der Feuerkammer 18113 mm
in den Heizrohren 3 mm
im Dampfdom 10/15 mm

Die Rohrwände sind durch 12 Ankerrohre, die Stirnwände gegeneinander durch 4
Anker von 30 mm Durchmesser versteift.
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Die Feuerkammer beeilst 5 Deck-Anker, ihre hintere IVand ist mit der Stirnwand des

Kessels durch Stehbolzen verbunden.

Der Kessel besitzt im Mantel ein Mannloch
,
dessen Rand durch einen Ring verstärkt ist.

Der Kessel ist durchweg aus schmiedeeisernen Blechen hergestellt, welche in den Rund-
nähten durch einfache

,
in den Längsnähten durch doppelte Ueberlappnngs-Nietuny verbunden sind.

Berlin, den 20. Mai 1891. Mündt,
(Amtssiegel.) Königlicher Gewerbe-Inspektor.

gorm. O.

iöef(Reinigung
Aber bie

ÄonftruftionS^rüfung unb Höafferbrucf-Probe eine« Dampffeffelä.

Der für eine fyödjfte Dampffpannung Don / Jltmofpbären Ueberbrucf befummle, oon

ju im 3a^re -

angefertigte unb mit bet taufenben gabrifnummer — - begegnete

D>ampffeffel ift beute bon bem llnterjeidjenten in ©egug auf Äonftruftion, Material unb SUüfüljruiig in allen

Dbeilen genau unterfuebt unb nach §§. 11 unb 13 ber algemeinen polijeilidjen ©eftimmungen beö ©unbeö

ratbeä über bie Anlegung oon Dampffeffeln Dom 5. Sluguft 1890 mit einem ©afferbruef bon fr _

Sttmofpbaren Ueberbrucf geprüft worben.

Dabei bot ber ffeffel gur ©eanftanbung feinen Sttilafe gegeben unb bat inäbefonbere au<b bem probe-

bruef mit befriebigenbem (Erfolge (§. 11 Jlbf. 3 ber allgemeinen polizeilichen ©eftimmungen) Wiberftanbcu.

Die 9liete, mit benen ba« gabrifjcbilb befeftigt ift (§. 10 a. a. 0.) finb mit bem Stempel

uerfeben roorben.

gorm unb Slbmeffungen bes Reffet«, fein 'Material, feine 3ufammenfügung unb ©eranferungen erge-

ben ficb aub Stacbftebcnbem

:

töefdjciitigmtg

über bie

Ronftruftion8»Prüfung unb 2Bafferbrucf-
(Jkobe eine« feststehenden DampffeffelS.

gorm. U. 1.

Der für eine bitbfte Dampffpannung Don 557 ~
atmofpbären Ueberbrucf beftimmtr, Don

der Firma: Ad. Herbst Söhne
gu Dortmund

im 3ab« -~J891 angefertigte unb mit ber laufenben gabrifuummer J^5364 begeicfjnete feststehende

Dampffeffel ift btute Don bem Untergeiebneten in ©egug auf Äonftrufliou, Material unb 9lu8füf|r ungen in

allen 3f^eileu genau unterfuebt unb nach §§.11 unb 13ber allgemeinen poligeilicben ©efttmmungen beä ©unbeä^

ratbcä über bie Anlegung Don Dampffeffeln Dom 5. 'Huguft 1890 mit einem JBafferbrucf Don ®/:?
Sltmofpbären Ueberbrucf geprüft worben.

Dabei bat ber Reffei gur ©eanflanbumg feinen 2lnlajj gegeben unb b“t inäbefonbere auch bem
Probebrucf mit befriebigenbem Erfolge (§. 11 Mbf. 3 ber allgemeinen poligeilicben ©eftimmungen) miberftanben.

Die Jliete, mit benen baä gabriffebilb am jÄeffcl befeftigt ift (§. 10 a. a. O.), finb mit bem
Stempel ('Hbbrucf beä Stempel«) Derfefien Worben.

gorm unb ilbmeffungen beä Äeffel«, fein Material, feine 3ufammenfügung unb ©eranferungen er»

geben ficb al1« 'Itacbftebenbein

:

Er ist ein Zweiflammrohr-Kessel.
Der culindrische Kesselmantel, hat 2200 mm lichten Durchmesser und 1000 mm Länge.
Die Flammrohre haben im vorderen Theil, welcher aus gekrempten Schüssen hergestellt

ist
,
850 mm lichten Durchmesser und verengen sich im 4. Schuss auf 800 mm ; dieser hintere

Theil ist mit je 10 schräg stehenden Quersiedern von 190 nm mitlerem Durchmesser versehen.

Der Dampfdom hat 800 mm Durchmesser und 850 mm Höhe.
Die Wandstärken betragen:
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im Kssselmantel

in den Flammrohren
in den Stirnwänden
in dem Dommantel
in der Domdecke

17 mm
12,*112 mm

20 mm
12 mm
16 mm

unter

ihre

Di* Stirnwä ide. sind oben durch je 4, unten durch je 2 Dreiecks-Anker versteift.

Der Kessel besitzt 2 Mannlöcher, von denen das eine in der vorderen Stirnwand
den Flammrohren, das andere in der Domdecke bezcn. im Kesselmantel angebracht i‘t

;

Ränder sind mit Verstärkungsringen versehen.

Der Kessel ist durchweg aus schmiedeeisernen Blechen hergestdlt, welche in allen Rund-
nähten durch einfache, in den Längsnähten des Mantels durch doppelte Ueberlappungs-Xietung
verbunden sind.

Dortmund
,
den 5. Juni 1891.

(Amtssiegel.)

Bauer,

Königlicher Gewerbe-Inspektor.

OefdjeittigNMg
über bie

tfouftnifiionä^riifmig unb Blafferbrucf s)}robe eine« beweglichen Dantpf(effel«.

gorm. 0. 2.

Der für eine fjödjfte Dampffpa.munj oo:t Ätmofplfiren Ueberbrncf beftimmte, »on ber girma
Aktien-Gesellschaft für die Erbauung uindwirthschaftlicher Maschinen, vorm. Wunsch & Co.

jU Berlin
im galjren 1:1891'-?:: angefertigte unb mit ber laufenben gabrifnummcr B54265m bejeidjnetc bewegliche

Dampffeffel ift §eute oon bem Unterjei^neten in Bejug auf Rouftrufiion, 'Material unb Äu«füjjrung in allen

X^eilen genau unterfudjt unb naclj §§. 11 unb 13 ber allgemeinen poligeiltdjen Befiimmunget^be« Bunbeä-
ratfje« über bie Anlegung bem Dampffeffeln bom 5. Huguft 1890 mit einem iBafferbrucf bon ä/2g Sltmo=

fplläten lleberbruct geprüft werben.

Dabei fjat ber Reffel jur Beanftanbung (einen ilnlajj gegeben unb fjat inibefoubere aucli bem ißrobe-

bruef mit befriebigenbem ©rfolge (§. 11 2lbf. 3 ber allgemeinen potijeilidjen Beftintmungen) miberftanben.

Die Uliete, mit benen ba« gabriffdjilb am Reffet befeftigt ift (§. 10 a. a. 0.), finb mit bem
Stempel (Stbbrud be« Stempel«) eerfeljen worben.

gorm unb Sbmefjungcn be« Reffei«, fein 'Material, feine 3u fammfn(Ü9UI|9 unb Berauferuitgen erge*

ben fid) au« 9ta$ftel|enbem

:

Er ist ein liegender Feuerbiichs-Kessel mit vorgehenden Heizrohren.

Der cylindrische Mantel hat 640 mm lichten Durchmesser und 1470 mm Länge, die

innere Feuerbilchse hat im Lichten eine Länge von 475 mm,
eine Breite von

und eine Höhe von

die äussere Feuerbüchse hat eine Länge von

eine Breite von

und eine Höhe von

die 20Heizrohre des Kessels haben 57,5 mm lichten Durchmesser.

Die Wandstärken betragen: - - . . - * “ —
, im cylindrischen Mantel 8 mm
in den Rohrwänden ,

’ 13 mm
in der inner» Feuerbüchse 10 mm
in der äusseren Feuerbüchse 9 mm

{ in den Heizrohren 3 mm
Die eben Feuerbiichs-Decke ist durch 3 Deck-Anker versteift.

Im Feuerbiichs-Mantel ist ein Mannloch angebracht, dessen Rand durch einen Ring ver-

stärkt ist.

Der Kessel ist durchweg aus schmiedeeisernen Blechen hergestellt, welche durch einfache
Ueberlappungs-Nietung verbunden sind.

Berlin, den 5. Juni 1891.

(
Amtssiegel.)

Bauer,

Königlicher Gsn:>br Iuspeltar,

-e *
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618 mm,
785 mm,
620 mm,
760 mm,
1100 mm,
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Ocfificbrigimg
über bie

Äonftru(tionS=iprüfung unb SZÖafferbrucf^robe eines ScAi$*:DnmpfreffelS.

Der für eine böcbft* Dampffpannung oon 22<*3Si 'Ätmofpbüren Ueberbrucf beftimmte, oon
der Firma : Berliner Dampfschiff- und Maschinen-Bau-AktienGesellschaft

JU Berlin
im 3a brt ^1891^ angefertigte unb mit ber laufenben gabrifnummer ^1 bejeiebuete Schifft-Dvmtf--

fcffel ift b«ute bon bem Unterjeidjneten in Sejug auf Äonftruftion, TOaterinl unb SluSfübrung in allen

genau unterfud>t unb nad) §§. 11 unb 13 ber allgemeinen polizeilichen Söeftimmungen beS IBunbeSratbeS über

bie Anlegung oon Dampffeffetn oom 5. Sluguft 1890 mit einem 'IBafferbuuf oon _^13~~ :

ültmofpbären lieber«

bruef geprüft tnorbeu.

Dabei bat ber Äeffel jur Seanftanbimg (einen änlaji gegeben unb bat iuSbefonbere auch bein 'fkobe*

bruef mit befriebigenbem (Srfolge (§. 11 2t6f. 3 ber allgemeinen polizeilichen fleftimmungen) toiberftanbett.

Die 91iete, mit benen baS gabriffcfiilb am Äeffel befeftigt ifl (§. 19 a. a. C.), finb mit bem Stempel
(Äbbrucf beS Stempels) Derfeben worben.

gorm unb Slbmeffungen beS ÄeffelS, fein 'Ulaterial, feine 3ufantmenfügung «nb i!eran(erungen erge*

ben ft<b auS 9ladjftebenbem

:

Er ist ein cylindrischer Kessel mit einem Flammrohr
,
daran anschliessender Feuerkammer

und rilckkeh-enden Heizrohren.

Der Kesselmantel hat 150 mm lichten Durchmesser und 200 mm Länge, das aus ge-

krempten Schüssen hergestellte Flammrohr hat 650 mm lichten Durchmesser, die 60 Heizrohre haben

64 mm lichten Du-chmesser
,
der Dampfdom 60 mm lichten Durchmesser und 580 mm Höhe.

Die Wandstärken betragen;

im Kesselmantel 14 mm
im Flammrohr 14 mm
in der vorderen Rohrwand 20 mm
in der hinteren Stirnwand 20 mm •

in der Feuerkammer 18/13 mm
in den Heizrohren 3 mm
im Dampfdom 10115 mm

Die Rohrwände sind durch 12 Ankerrohre, die Stirnwände gegen einander durch 4 Anker
von 30 mm Durchmesser versteift.

Die Feuerkammer besitzt 5 Deck-Anker, ihre hintere Wand ist mit der Stirnwand des

Kessels durch Stehbolzen verbunden.

Der Kessel besitzt im Mantel ein Manidoch, dessen Rand durch einen Ring verstärkt ist.

Der Kessel ist durchweg aus schmiedeeisernen Blechen hergestellt, welche in den Rund-
näthen durch einfache, in den Länqsnäthen durch doppelte Ueberlappunqs-Nietunq verbunden sind.

Berlin, den 4. Juni 1891.

(Amtssieqel).

Mundt
Königlicher Gewerbe- Inspektor.
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(Siebte ©eite.)

9 10 11 12

Saturn ber Saturn ber

B e f u n b

,

etwaige AuSfteKungen unb

Btmerfungen

©rtebigung

ber AuSftetlungen.

Saturn

Dorlefcten
|

lefcten borlcfcten
|

lefcten

inneren Unterfuchung Srucfprobe

lag
Alt.

lag
3apr Alt. 3®6r

lag
AU. 3®br

lag
AU. 3®hr

für Sampffefjel:Unterfuchungen.

L Unterfuchung neuer bejto. neu genehmigter Sampffeffel.
gür StefTel mit einer £>cijftäd)e

in qm

0-5 über
5-20

über
20-50 über 50

10 15 15 15

10 10 10 10

6 10 15 17
6 10 10 12

5 5 10 15

5 5 6 10

15 20 25 30

15 15 15 15
10 10 10 10

1. für Prüfung ber Bauart unb Söafferbrucfprobe ton Äeffeln oller Art betragen

bie ©ebüljren in SRavf

:

a) für einen ober ben größten oou mehreren Äeffeln

b) für [eben fotgenben jugleich unb in berfelben Söeife unterfuchten Äeffel

.

2. für bie Abnahmeprüfung feftftehenber unb ©chiffäbampffeffel ohne Prüfung btr

Bauart unb Söafferbrucfprobe.

a) für einen ober ben größten Don mehreren Äeffeln

b) für jeben fotgenben jugleidj unb in berfelben SEBeife unterfuchten Äeffel

.

3. für bie Abnahmeprüfung beweglicher Stampffeffel, rnenn fie getrennt Don ber

Prüfung ber Bauart unb ber Srucfprobe Dorgenommen trierben foH.

a) für einen ober ben größten Don mehreren Äeffeln

b) für jeben fotgenben jugleich unb in berfelben SBeife unterfucßten Äeffel

.

4. für bie Abnahmeprüfung feftftehenber unb ©chiff3=Sampffeffel Derbunben mit

ber Prüfung ber Bauart unb ber Sßaffetbrutfprobe

5. für bie Abnahmeprüfung beweglicher Sampffeffel Derbunben mit Prüfung ber

Bauart unb Söafferbrucfprobe.

a) für einen Sampffeffel

b) für jeben fotgenben jugleich unterfuchten unb abgenommenen Äeffel

inmerfung. Söenn in ben unter 1, 4 unb 5 gebachten gälten bie Prüfung ber Bauart getrennt Don ber

Söafferbrucfprobe Dorgenommen lairb, fo toirb füi bie erftere eine befonbere ©ebühr nicht erhoben
;

bagegen

finb für bie Söafferbrucfprobe allein (äiffer 1) fotoie in Berbinbung mit ber Äeffelabnahtne (Sfiffer 4 unb 5)
bie Dollen ©äße ju entrichten.

II. gür bie regelmäßig toieberfehrenben technijchen Unterfuchungen.

gür ffefftl mit einer fteijflädie

betragen bie (Gebühren in SJiarf

:

1
.
für bie äußere Unterfuchung

:

a) eineä ober beS grüßten Don mehreren in bemfelben gal)re unterfuchten

Sampffeffeln eine Betriebes :

b) beS nächftgrößten ber in bemfelben 3®hr* unterfuchten Sampffeffel beS-

felbcn Betriebes ober ber in bem nämlichen ©emeinbe« ober ©utlbejirfe

Gelegenen Betriebe beffelben BefißerS

c) jebeS fotgenben btr in bemfelben 3<>h™ unterfuchten Sampffeffel beS-

felben Betriebes ober ber in bem nämlichen ©emeinbe» ober ©utä»

bejirfe belegenen Betriebe beffelben BefißerS

2. für bie innere Unterfuchung ohne SBaffetbrucfprobe.

a) für betoegliche unb ©chiffS=Sampffcffel fotoie für feftftehenbe Sampf»
reffet ohne äußere geuerjüge

b) für anbere Sampffeffel

3. für jebe Söafferbrucfprobe auch wenn biefe an bie ©teile ber inneren Unter«

fuchung tritt.

1—5 über
5—20

über

20-50

6 12 15

6 10 10

8 7 8

8 8 10

8 15 16

7 10 15

über 50

17

11

14
17

15



III. Sonftigc Unterfuchungen.

1. gür bie burcf) §. 18 2lbf. 2 unb burch §. 32 Slbf. 9 oorgefchriebenen inneren llnterfuchungen finb bie

©ebüljrenfähe unter Sir. II ^iff« 2
< fü* Drucfproben nnd) £auplauebefferungen (§. 28) bie Säße unter

5Rr. I 3iffer 1 äu entrichten.

2. ©ei augerorbentiidjen Unterfuchungen, welche auf ©runb bei §. 36 biefer 9lmoeifnng ftattfinben, »erben

nach 9lrt unb Umfang ber Unterfuchung ©cbühren nach bm Sähen unter 9lr. n erhoben.

3. SDaffetbe gilt bon Unterfudjungen, bie, ohne in ber Slntteifung oorgefchrieben ju fein, auf Slntrag bei

Äeffelbeflßeri erfolgen.

3ft in ben Borftebenben gälten bei einer inneren Unterfnchung nur bie Befahrung ber geuerjüge ober

nur bie bei eigentlichen Äeffel^nnern erforberlich, »irb etroa nur ein fleiner Tlfeil beiÄeffeli beftchtigt

ober liegt biefer gänjtich frei oon SJlauerwerf, fo ift bie ®ebül|r unter II, 2a ju berechnen'

ermäßigte Sähe für bie gemäß 3iffer 2 ober 3 auigeführten äußeren Unterfuchungm nach II, 1 b
unb c treten nur ein, »enn mehrere Äeffel jufammen unterfucht »erben.

IV. Sieben ben ©ebühren finb

Sleifefoften (jeboch feine Tagegelber) für ben unterfuchenben Seamten nur in folge nbcn gfillcn :u ei heben:

1. bei ben unter Dir. III 3'ffev 2 unb 3 gebauten llnterfuchungen

;

2. bei inneren llnterfuchungen, SBafferbtucfproben unb Jtcffelabn ah n cn »ern biefe in golge Slerfchulbeni bei

Äeffelbefiperi nicht am feftgefefctcn Tage oorgenommen »erben fömten;

2. bei ber Sßafferbrucfprobe neuer bej». neu genehmigter Dampffeffel, »eun fie nicht in SJetbinbung mit ber

polizeilichen Abnahme oorgenommen »irb.

(t'infe Seite.) gornt. K.

1 2 3 |
4 5

|

• 6 7

£fb.

Sir.
Slame bei Äeffelbefiheri.

tBetriebiftätte
1 „ .

(©emeinbe, ®uti= Äel|el=

bejirf.)
3*tcf

Sir.

ber Äeffelantaae.

.fieijfläche

bei Jfeffeli

in qm

§at ber

ßeffel äußere

geuerjüge

ober nicht?

3«$r

ber ©eneh*

migung.

•

(Diente Seite.)

8 9 10

Datum ber äußeren llnterfuchungen.
Datum

b«r inneren Untersuchungen.
Datum ber Drucfproben.

JQ8-
SJIonat

Tag.
SJIonat

3“hr-
Tag.

SJIonat
3ahr-

Tag.

SJIonat
3“ht-

Tag.

SJIonat
3ahr-

Tag.

SJIonat
3«hr-

Tag.

SJIonat 3ahr -

Tag.

SJIonat
3“hr-

£>ierju (ein öffentlicher ?lnjeiger.

iruct eon i}. Q. tbcaufurt lg. 9t. 'jialmj in «aepen.
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bei Söitiglidjen SRcgicriing p Stadien.

2tÜ(f 15.
Sluigcgcben ju Sladjcn, ®oitnerflag beu 31. SKärj 1898.

8r. 231 (RiS tnirb tjicrburrfj bnrniif aufmcrffaut gemacht, bafs bic iöefauutmadjungen für bie

betreffenb e lOodgciutuutincr bc« 21mt«blattc« imb dffentlidjcu ülngcigcr« jnm 4tmt«blatt nnr

bann in biefelbe Aufnahme finbeit föiuten, wenn fir bi« fpäteften« am »orbcrßcljciibci«

Dicnftag ffiet pr Vorlage gebrariji finb.

iladgeu, ben 20. Würg 1892. ®er Stegierung^V^fibeHt. 3. V.: non Bremer.

3nf)nlt bc« Slcirfj^lSeicIfblatie«.

8t. 232 Dai 14. StM enthält unter 9lr.

2000: ©efaitntmachung, betreffenb bie ©efääftigung
oon Arbeiterinnen unb jugenbli^en Arbeitern in ®lai=

butten. Born 11. SJtärj 1892; unter 9tr. 2001: ©e=

fanntmachnng, betreffenb bie ©efchäftigung oon Arbei-

terinnen unb jugenbticben Arbeitern in X)ra^t jie^ereieu

mit ©afferbetrieb. ©om 11. 9Rärj 1892. Da3 15.

Stüd enthält unter 9lr. 2002 : ©efanntmachung, be=

treffenb bie ©efc^dftigung oon Arbeiterinnen unb ju*

genbluben Arbeitern in Gi<borienfabrifen. ©om 17.

5Kärj 1892; unter 91r. 2003: ©efaimtmacbuug, be*

treffenb bie ©efipäftigung jugenblidjer Arbeiter auf

Steinloblenbergmerfen. ©om 17. üJidrj 1892.

3uf)ali ber Wefctj iamuilmig.

Wr. 233 Dai 4. ©tücf enthält unter 'Jtr. 9510

:

Sfcbötbfter ©rlafi, betreffenb anbertoeite Abgrenjung
ber 5ifenbabnbireftion8bejirfe Erfurt unb Serliu. ©oin
16. OTärj 1892; unter 9tr. 9511: öerfügung bei

,
3ufüjmimfteri, betreffenb Aniegung bei ®runbbudji
für einen Dpelt ber ©egirte ber Amtigeridjte ©taufen'

beim, Curen, Supen, ©ernünb, ßuifir^en, §etniberg,

k (rrfelenj, ®eitentir<ben, 3**lWj, ÜRontjoie, Sonn, Gitorf,

llömgiminter, 9theinba<|, ©Jalbbroel, ®ummeribach,
8Sieb(, Gtebe, 9th<inberg, 'JJiaoen, ©tünftermaifelb,

I Pokern, Abenau, ÜWeifenbeim, Stürmern, SBipperfürth,

L dinbtar, ©eniberg, Obenfirtfien, Jlf>egbt, ©reOenbroidj,

Ralingen, ÜDtettmann, ©erreiheiia, Düffetborf, G(6er--

fdb, Üennep, Sanft SBenbet, Ottroeiter, t^otep, ©ölt*

ütigen unb Sebacp. ©om 16. ütldrj 1892; unter 9tr.

8512: ©erfügung bei 3uftijminifteri, betreffenb bie

Anlegung bei ©runbbuipi für einen Itjeit bei ©egirfi

iei Ämtigeridhti ©orthtim. ©om 16. 3Jlärj 1892.

Vcrorbuungett unb Vefannlmae^iiiigeit

bet 3tttfr*( Vcl)drben.

9b. 234 Auf ®cunb bei AU rhöt&ften Srlaffei
oom 27. April 1891 (0. 6 S. 165) werben bie

Begitte ber im Aegitrungibejlrfe A a d) e n anju-

flellenben ÄÖniglidien ®emerbe 3efpcctoren bii auf

©eiterei feftgefteflt, wie folgt:

1. ®en>erbe-3nfpection ju Düren, umfaffenb bie

ftreife Düren. 3ülicf) unb 5d)leiben.

2. ®etoerbe*3‘>ipection gu A ad) e n, umfaffenb bie

Streife Aadjen Stabt unb Sanb, Sc(elen), liupeu,

(Seitenttr^en, §etniberg, 'JJtalmcbg unb SWontjole.

Dteie ©eftim oiung tritt am 1. April 1892 in

Straft.

©ou bemielben “6 wirb bie amilic&t

©rafung ber Dimpiteffel nad) 'JWi&gabe ber Au*
meifung, betreffenb bte ©enehmljung unb Unter»

futfjung bet Dampfteffel, oom 16. Utdrj 1892 auf

bte ©eamten ber 0emecbe*3nfpecttoa üb:rtragen.

©erlitt, ben 19. ÜRärg 1892.

Der ©tinifter für £>anbei unb ®etoerbe,

grfir. b. ©erlepfc^.

tRr- 235 “ Ticnftanweifung

für bie CAewerbe*9(itffi(^t«:Veamteu.

3m ©inoerftdnbniB mit bem ÜRinifter bei 3nnera
toirb für bie @etoerbe*Aiifiidjti.©eamten [§ 139b ber

®ewerbe*Orbnung — A(Ierljöcf)fler Srlaß bom 27.

April 1891 — @. S. S. 165 —]
nad^^enbe

Dienftanweifung erlaffen.

§. 1. Der SGöirtungifreii ber ®e»erbe=Auffl(pti«

©eamten umfaßt innerhalb ber burdj bie §§. 139b,

154, 154» unb 155 ber ®etoerbe«Örbnung begeg-

neten ®rengen bie Auffuf)t über bie Ausführung

1. ber ©orf(priften über bie Sonntagiruhe mit Aui*

nähme ber bie Sonntagirufje im ©anbelogetoerbe be»

treffenbett Seftimmungen [§§. 105a—105b n. a. O.],

2. ber ©orfdhriften über bie ben ®etoerbe=Unter.

nehmern auf ©runb ber §§. 120a bii 120e obtiegenben

©flidhten,

3. ber bie Arbeitiorbnungen betreffenben ©eftim*

muugen |§. 13-la bii §. 134li
|,

4. ber bie ©efehdftigung ber Arbeiterinnen unb

jugeiibtiipen Arbeiter betreffenben ©eftimmungen [§. 135

bii §. 1 39a
|

.

fifogle
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Ben ©e»erbe*9lufftcßtS*8eamten »irb ferner all

ftänbigen Beauftragten ber BegierungS.-Bräfibenten [In

Berlin beS $oligei»ipräfibenten] übertragen :

5. bie Beaufficßtigung berjenigen Slnlagen, »elcße

ben Beftimmungen beS §. 16 ber ©eroerbcorbuung unb

feiner ©rgängungen unterliegen,

6. in ben ißrer j^uftSubigfeit unterfteßenben Be=

trieben bie 9tufficßt über bie MuSführung ber bie 9lrbeit§*

büeßer unb 3eugnifft
|
§.107 biö§. 1 13 1. fomie bie M)tt--

gaßlung [§. 115 bis §. 11 9a] betreffenben Borfdjriiten.

©nblicß wirb ben für ®e»etbe=3ufbeftion^8egirte

angefiellten ®emer6e*?lufft(f)tS-- Beamten [§. 4| bie amt-

liche Prüfung ber Bampffeffel ihrer Bejirfe über--

»iefen. [flUerßöeßfter ©rlaß bom 27. 9lpril 1891,

3iffer n, @. 0. 0. 165].

§. 2. Bie ©emerbe=aiifiicht tuirb bureß BegierungS*

unb Cetnerberätße, bureß @e»erbe*3n[peftorcn unb bureß

.fbülfbarbeiter | älffiftenten] «ungeübt.

Bie ©emerbe*9lufficht3=Beaniten finb bein für ihren

‘RmtSbegirf guftänbigen 9tegierung3=Bräfibenten unb in

ßöcßfter 3nftanj bem Bitntfter für Raubet unb ©e*

»erbe bienftlicß unterteilt.

©inb für ben SlmtSbejir! eines ©e»er&e4lufficßtä*

Beamten meßrere BegierungS«Bräfibenten guftänbig, fo

loirb fein unmittelbarer ’Borgefefjter befonberS beftimmf.

§. 3. Bie BegierungS* unb ©e»erberthfje fmb tectj=

nifeße Blitglieber ber Begierungen gemäß lit. D. V. e.

ber ÄsbinetbCrbre, betreffenb eine Slbänberung in ber

bisherigen Drganifalion ber i]3rot)injial'AlermetUitnfl6=

beßörben bom 31. Bejember 1825 — ©. ©. 1826
©. 5 —

|
'Merßöcßfter ©rlaß oom 27. Slpril 1891

„Ziffer 1]. ©leicßjettig haben fie bie im §. 1 unter

3iffer 1—6 aufgeführten ©efcßäfte ber ®e»erbe*?luf*

jicßtS-Beamten »aßrjuneßmen, fenier bie Bßätigfeit ber

®e»erbe*3nfpeftioncn ihre« ÄufjicßtWejirfeS ju über«

machen unb ju biefem 3»ecfe regelmäßige Beuifionen

oorguneßmen.

Bie auf ©runb ber 3'ff< r 5 beb Merßäcßften ©r*

laffeb bom 27. Jlpril 1891 gur Unterftüßung unb
Bcrtretung ber Begierung3= unb ©etoerbcrätße bei ben

Begierungen angeftellten ©e»erbe*3nfpeftoren haben bie

amtliche Stellung ber BegierungS*3lffefforen nach lit.

D. V. d. ber Äabinetb Orbre oom 31. Bejember 1825.

Someit eb fleh um bie 9Bahrnehmung ber ©emerbe*

aufficht [§. 1, 1—6] hanbett, haben fie ben 9lmnei*

fungen ber BegierungS'. nnb ©eroerberütße Jolge jn

ieiften. 3m Uebrigen erfolgt bie nähere Begelung ihrer

amtlichen Xßätigfeit burch ben BegierungS Bräfibenten.

äßemt ein BegierungS« unb ©eroerberatß für mehrere

Begierungen angeftetlt ift, fo toirb bei benjenigen Be*

gierungen, in beren Bejirfe er feinen ÜBoßnfiß nicht

hat, je ein Bertreter auS ber 3aßl ber ©ewevbe*3n=

fpeftoren beftellt, tnelchem bie bolle Bertretung bei

BegierungS* unb ©e»erberatßeS in allen 9lmtSgefcßäften

obliegt, feboch mit ber ©infcßrätifung, baß ber Be*

gierungSPlßräfibent in »wichtigen ober jioeifethaften

fragen bie URittuirfung beb BegierungS« unb ©etoerbe*

ratßeS anorbnen fann, baß biefe Biittoirfung immer

ng bon
iff i nnti

einjutreten hat, toenit eS fc<h um bie ©rfiattung

Berichten über fragen ber ©efeßgebung hanbelt unb

baß ber 3ohre3berictt |§. 16] bon bem BegierungS*

unb ©emerbcratße für feinen ganjen ?lmtsbegirf unter

Benußung beS bon feinem Bertreter für feinen Begtrf

gu erftattenben Berichtes erftattet wirb.

Ben bei ben Regierungen angeftellten ©e»erbe*3n=

fpeftoren fann gugleich bte Bertoaltung einer Qemerbe«

jfnfpeftion f§. 4] überlragen »erben.

§. 4. 3ur Durchführung ber ©e»er6e«9lufftcßt »erben

©e»erbe=3nfpeftionS=8egirfe gebilbet, beren Berroaltung

je einem ©e»erbe*3alPeftor übertragen »irb.

Bie ©croerhe^ufpeftoren finb in Begießung auf bie

©e»erbe4lufflcßt [§. 1 3‘ffer 1—6] Organe ber

RcgierungS* unb ©emerberathe, beren Sffieifungen fte

gu folgen haben.

Bie @etoerbe*3nfpeftoren haben bie amtliche hßrü*

fung ber Bampffeffel nach ben barüber erlaffenen Be*

ftiminungen »»hrgunehmen.

Ben @e»crbe*3nfpeftoren fönnen gu ihrer Unter*

ftüßung Wffiftenten ftbermiefen »erben, toelcße an ben

©efchäften nach 9lttorbmmg ber 3"fpeftoren Bhfil |u

nehmen haben. Biefe fönnen fieß in allen ißnen oblie=

genben Bienßgefchäften bon ben ißnen ühermiefenen

'llffiftenten bertreten laffen.

Ben SRegierungb-ipräfibeulen bleibt borheßalten, über

bie Bertheilnng ber ©efeßöfte befonbere 9lnorbnungen gu

treffen.

§. 5. Bie Kegierungb-- unb ©emerberätße in ißrer

felbftäubigcn amtlichen Bh&tigfeit unb bie ®e»erb<=

3nfpefiorett füßren bie ißtien bertießenen Bienßfiegel.

Ulmtlicße ©djriftftücfe »erben gegeießnet: bon ben Jte*

gierung§= unb ©emerberäthen, info»eit eb pcß um ißre

felbftäubige Xh^ticjfeit ßanbclt,

Ber Äöniglicße diegierungb» unb ©e»erbfratß.

L'llame.]

bon ihren $ü(f3arbeitern

:

Ber Äöniglicße Dtegierungb* unb ©emerberatß.

3n Bertretung.

|
’Jlame.]

bon ben ®e»erbc*3ufptftoren
|
§• 4]

:

Ber Äöuigli^e ®t»erbe=3nfpeftor gu . . . , .

[Barne.]

bon beren Hffiflenten : . •

Ber Jföuigliche ®e»erbe*3nfpeftor gu . . , , .

3n Bertretung.

[Barne.]

Bie ©emerbe^flufftcßtSbeaiBten führen ben Bacßmeib

ißrer amtlichen (Sigenfcßaft bureß Borgeigung einer

ißneu bon bem borgefeßten Begierung3*]lräßb«nten au4*

gufteHenbcn ausmeiöfarte.

§. 6. Bie ©e»er6e4luffiebtSbeamten follen in bem

ißneu gugemeefenen SBirfungbfreift in ©rgängung ber

ben orbentlicßcn ^?oligeibehövbcn ohliegenben Xßätigfeit

für eine mögtießft oollftänbige unb gleichmäßige Burcß--

füßrung ber Beftimmungen ber ©etoerbeorbnung unb

ber auf ©runb ißr.r erlaffenen Borfcßriften «porge

tragen. Bahci follen fie ißre Jlufgabe borneßmlicß bann
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iuc$fn, geflößt auf i^re ®crtraut^eit mit ben gefehlten
Beftimmimgen, ihre tecfjmfheit Äenntniffe unb amtlichen
Erfahrungen burc^ fachverftdnbige Beratung unb
roohtwodenbe Vermittlung eint «Regelung ber BetriebS.-
unb ArbeitSoerhdltniffe ^erbei^ufü^ren, welche, offne
bem Gewerbe Unternehmer itnnStbige Cbfer ober »roecflofe

Befchrdnfungett aufzuerlegen, ben Arbeitern ben boflen
bureb baS ©efe(> ihnen jugebachten ©imO gewdhrt unb
ba8 tpubfifum gegen gefdhrbenbe unb beldftigenbe Sin-
ioirlungen fuher fteat.

Arbeitgebern unb Arbeitern follen bie Gewerbe='Auf*
fiehtSbeamten bie gleiche Bereitwilligfeit jur Vertretung
ihrer berechtigten 3«tereffen entgegenbringen unb ba=
burch, wie burch bie gange Art ihrer amtlichen tintig*
feit eine BertrauenSfteHung zu gewinnen fnchen, welche
fte gur Erhaltung unb Jdrberung guter Beziehungen
jwifchen beiben mitjutolrfen in ben ©tanb feyt.

©ie Arbeitgeber follen fie bei «eltenbmachuitg ber
Anforberungen beS GefefceS in bereu Erfüllung bereit-

willig unterftiihen unb auf Süöunfch auch in ber AuS-
führung bon Einrichtungen, welche auf bie Verbefferung
ber Sage ber Arbeiter innerhalb unb außerhalb beS
»etriebeä abjielen, ju färbern fuchen.

fffiünfche unb Bewerben ber Arbeiter follen fie

bereitwillig entgegennehmen unb, fada fie ji<h oon
ihrer Berechtigung überzeugt hoben, ihnen foweit fie

e§ nach ihrer amtlichen Stellung vermögen, Erfüllung
unb Abhülfe ju fchoffen fuchen. Die burch i^re amtliche
Dhütigfeit ft«h ihn«» bietenbe Gelegenheit, fich über bie

Verhdltniffe ber Arbeiterbeofllferung ihres Amtsbezirk
ju unterrichten, follen fie forgfdltig benutzen unb
n<h über bie in biefen Verhdltniffen eintretenbeu Vcr*
änberungen in fortlaufenber flenntniR erhalten.

§• 7. 3 ur Erfüllung ihrer Aufgaben hoben fich
bie (Bewerbe- Auffichtsbeamten burch fortlaufenbe ®e=
fichtigungen ber ihrer Aufficht unterftettten Anlagen
bon bem ^uftonbe unb Betriebe berfelben eingehenbe
Äentitmft ju bcrfchaffeu unb fich ein Urtheil borüber
ju biloen, ob unb inwiefern bie «Durchführung beftehen-
ber Borfchriften auf ^inberuiffe ftijjt, bie ihre Abdit*
berung erforberlich erfcheineu laffen, unb ob unb |n=
wiefern allgemeine ÜRiftft&nbe ^erbortrrten, ju bereu
»efeitigung eS beS ErlaffeS neuer Vorschriften beborf.

Eine befonbere Äufraerffamfett Ibaben fie jiyu»
toenben

:

1. ben Anlagen, bereu wirtfame Beauffichtigung
burch technifdfe, Bei ben Organen ber crbcntlicheu Bo-
Iijeibehdrben nicht borauSjufefecnbe ÄenntnijTc unb Er-
fahrungen bebingt ift.

2. ben Anlagen, ' bereu Betrieb mit befonbereu Qe =

fahren für 9eben unb Gefnnb$eit ber Arbeiter ober
mit fhdbigenben unb beläftigenben Einwirfuugeu auf
bie 5Kah6orfhaft berBunben ift,

3. ben Anlagen, bereu Betrieb auf G runb ber SS.
138a, 139 unb 139a^ber^®ewerbesCrbnung eine be-
fonbere Regelung erfahren hat.

*5®« ben ben Beftimmungen beS $. 10 ber Gewerbe-'
Crbnung unterworfenen Anlagen haben fie barauf ju

achten, ob für fie bie erforberlihe Genehmigung ermirft
ift unb ob ihr Befianb unb ihr Betrieb mit bem 3«*
halte ber Genehmigung unb mit ben borgefhriebenen
Bebingitngen übereinftimmt.

§. 8. Die Gewerbe-AuffihtSbeamten follen, wenn fie

bei ihren Befihtigungen einzelne Gefefcroibrigfeiten unb
Itebelftdnbe borfinben, beren Abteilung junächft burh
gütlihe Vorfteffungen uttb geeignete tRathfhldge herbei*

juführeit fuchen. 3ft auf biefem 29ege Bie Erfüllung
ber gefehlichen Anforberuttgen nic^t ju erreichen, f*

haben bie Gewerbe- AuffichtSbeamten ft<h an bie orbent*

liehen lpofi$e(-Beb3rbcn ju wenben, bamit biefe, falls eS

fich «m gefejjliih mit Strafe bebrohte Verflöge han*
beit, bie Bestrafung beS Arbeitgebers herbeijuführen,

fa 113 eS fih aber um bie .fjerfteöung bon Einrichtungen

gemdji § 120aff ber ©emerbe-OTbming hanbelt, bie

jur Durchführung biefer Einrichtungen erforbcrIie|en

Verfügungen treffen f§. 120 d a. a/O.J.
Von bem Rechte, polizeiliche Straffefifefjungen git

treffen, follen bie Gewerbe- AuffichtSbeamten feinen Ge*
brauch machen, oon bem Streifte, polizeiliche, nötigen«
falls im 58egc beS VerwaftungSztoangSberfahren#

burchjnführenbe Verfügungen zu erlaffen, follen fie nur
auSnahmStneife in betijcnigen füllen, in benen Gefahr
im Verzüge ift, Gebrauch machen.

§. 9. Die 3nh*ber unb Ceitrr ber ber Gewerbe*
Aufficht unterftehenben gewerblichen Anlagen finb ber*

pflichtet, ben zuftdnbigen Gew erbe- Aiiffuf)t8-Beamten ben

Zutritt zu biefen Anlagen 3U jeber 3eit, namentlich

auch in ber Vaeht, Wdhrenb bie Slnlagen im Betriebe

finb, ju geflatteii unb foweit eS fich um bie Unterbett

ff. 16 ber Gewerbe-Crbnuttg faHenben Anlagenober um
Dampffeffel hanbelt, auf Grforbern bie Genehmigung**
Urfunbe nebft Zubehör unb baSMeoiftonSbuch borzulegen.

§. 10. Die Gewerbe «AuffichtSbeamten finb oovbehalt*

lieh ber Anteige bon Gefef}wibrigfeiten zur Geheimhat-
tung ber amtlich zu ihrer ßenntnijj gelangen ben Ge*
fchäftS* unb BelriebSberhdltniffe ber ihrer Aufficht

unterftehenben Anlagen verpflichtet.

§. 11. Die OrtSpolijei-Beffdrben haben ben Gewerbe-

AuffichtSbeamten bei Ausübung ihrer AmtSthdtigfeit bie

innerhalb ihrer3uftdnblgfeitliegenbeUnterftflhung ju D%ei(

werben zu laffen, inSbefonbere auf Verlangen berfelben

1. bie für bie Ausübung ber Gewerb e=Aufftcht

wichtigen Verhanblungen, Verzetchniffe nttb Schrift-

ftücfe borjulegen,

2. bei ber Befestigung gewerblicher Anlagen Unter*

ftüfeuiig zu leiften,

3. Befidjtigmtgen unb 9ta<hbcft<htigungcn beflimmter

gewerblicher Anlagen borzunehmen nnb überbaS

Ergebnijf Vtittheilung zu machen,

4. ihnen bon ber Erlebigung ber auf Grunb beS

§. 120b ber GeWerbe»Orbmtng crlaffetten Ver*

fügungen, fowie bon bem Ergebntffe ber ©traf*

Verfahren Wegen 3uwiberhanblnngen gegen folche

Borfchriften ber Gewerbe-Crbnutig Ämntnife zu

geben, beren Ausführung burch bie Gewerbe*

AuffichtSbeamten JU überwachen ift [§• 1, 1—6.]
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§. 12. ©lit ben teeßnifcßen ©tarnten ber Jfrelfe

[ÄreibpßififuS, JfreiSbaunieifter] haben fi<ß bie @e*
werbe-SlufficßtSbeamten übtr bie ben amtlichen 2Bir=
fungSfreiS berfelben berüßrenben gragen inS ©eneßmen
ju feßen. galten fie in befonberen gällen eine ÜKit-

wirfung biefer ©tarnten bei ben oon i^uen borju
neßmenben ©eficßtiguttgen für erforberlidj, fo haben fie

ißre barauf gerichteten Stnträge bei bem juftänbigen
StegierungS ©räfibenten angubringen.

§• 13. ©ei ben ©erßanblungen über bie ©eneßmi*
gitng gewerblicher Slnlagen [§. 16 ff. ber ©ewerbe*
Orbnungl haben auf Crfucßen ber ©egirfS=«u8fchüffe
alle ©eWerbe-aufficßtSbeamten, auf Erfuchen ber ÄreiS-
Stabt*] SluSfcßüffe fowie ber juftänbigen ©iagiftrate
foHegialifcßen ©emeinbe*©orftänbeJ bie ®emerbe-3n*
peftoren unb btren Kfflftenten mitjuwirren. DaSSteicße

gilt für bie Seßteren hinficßtlicß ber Anlegung oon
Dampffeffeln [§. 24 a. a. O.j.

3m llebrigen flnbet auf bie Bujießung ber ©ewerbe*
StufficßtSbeamten burch bie ©egirrs* uub Ärei8*Slu8<

fchüffe ju ben ©efdjäfteit ber Sillgemeinen üanbeS*
©erwaltung ber Erlaß oorn 9. ©lai 1874, bie

3ujießung ftöniglicßer ©eamten Seitens ber JtreiS-

SluSfcßüffe unb ©erwaltungSgericßte bei Erlebigung bau
©efcßäften ber Allgemeinen CanbeSoerwaltung betreffenb,
Slnwenbung.

§• 14. ©Serben bie ©(Werbe*Slufficßt8beamten burcfi

bie ©erichte:

1. als Saeßoerftänbige,

2. als außerhalb beS SBofinorteö ju uernehmeube
3'ugen,

3. als Beugen über Umflänbe, auf Welche [ich ihre

?ficht jur StmtSberfcßwiegenheit begießt,

herangejogen, fo hoben fie ihrer oorgefeßten Dienft6e*
!)öibv: unter Jlnßabe beä ©egenftanbeS ber öerne^mung
unb unter Darlegung ber ©rünbe, welcße etwa im
Dienftintereffe bie ©erReßmung als unjuläfftg ober
nadjtßeilig erfcfieinen taffen, fofort Snjeige ju machen,
bamit bie borgefeßte ©eßörbe rechtjeitig, b. ß. Bor bem
Termin, baS ihr gefefiticfi juftehenbe (Sinfprucfiärecfit

wahren, auch erforbcrticfien galleS für bie gehörige
Vertretung beS ©elabenen währeub ber lerminSbauer
forgen faitn.

®iefe «norbnung erftrecft fleh auch auf bie gälte,
in benen bie ©eamten burch einen Slngeflagteu unmittel*
bar borgelaben werben fottten.

§• 15. Die felbftdnblge Uebernaßme bon 'Jieben=
arbeiten gegen ©ergütung irgenb welcher »rt ift ben
©ewerbesäufficßtSbeamten unterfagt. Die Erlaubnis
ju Siebenarbeiten fann inbtffen — oorauSgefeßt, baß
bie bem ©eamten oblitgenben amtlichen ©efchäftt bieS
überhaupt julafftn — burch ben 3legierungS-©rüfibenten
crtficilt werben, wenn bie Uebernahme fotefier Sieben-
arbeiten ,im öffentlichen Sntereffe nothwenbig ober
jWecfmäßig erfefieint.

®ie für bie Siebenarbeiten ju teiftenben ©ergütungen
werben burch ben Siegferung8*©räfibenten feftgefeßt
unb jur Staatsraffe bereinnaßmt, aus welcher alSbann

bie MuSjaßlung an bie ©ewerbe-StufficßtSbeamten erfolgt.

Stuf bie bor ©eriefit erftatteten tccfinif cfieu ©utachten

finben borftehenbe ©orfchriften feine Slnwenbung.

§. 16. «ajährticfi haben bie SlegierungS- unb @e=
werberäthe nach SJlaftgabe ber barüber erlaffenen befon*

beren ©orfchriften einen baS abgelaufene Äalenberjaßr

umfaffenbeu 3ahreSbericht über ihre amtliche ^hätigfeit

ju erftatten, welcher bis jum 1. SRarj burch ©ermitt-

lung ihres unmittelbaren ©orgefeßten bem ÜJtinifter

für .fjanbel unb ©ewerbe borjulegen ift.

Dem SlegierungS* unb ©ewerberathe iftbiS jum 15.

Sanuar jeben SaßreS bon ben mit ber ©erwaltung
ber ®ewerbe*3nfpeftionen feines ©ejirfeS beauftragten

@ewerbe*3nfpertoreit (§. 4) unb bon ben ihn an einer

Stegierung, an ber er feinen 2Bof»tifiß nicht hat, ber*

tretenben @ewerbe*3nfpeftoren (§. 3 Slbfaß 3) über
bie benfelben nach §. 1 Ziffer 1—6 obliegenben @e*
fcfidfte unb jwar in ben für bie 3ah«Sberi<hte ber

SlegierungS* unb ©ewerberäthe borgefeßriebenen Stbthei*

(ungen ein BaßreSbericßt ju erftalten.

Ueber ben bon ben @ewerbe*3nfpeftoren in ©etreff

ber ©rüfung ber Dampffeffel ju erftattenben 3aßrfii

bericht ift im § 39 ber Hnweifuug, betreffenb bie ©e-
uemigung unb llnterfuctjung ber Dampffeffel bom 16.
SJtärj 1892 ©eftimmung getroffen.

§. 17. Die oorfteßenben ©eftiinmungen finbe« auf
bie ber ©ergberwaltung unterteilen ©etriebe feine

Slnwenbung. Sie treten an Stelle ber Dienftanweifung

für bie ©ewerberäthe bom 24. SJtai 1879 unb ber

für bie SlegierungSbegirfe Düffelborf unb SlrnSberger.

(offenen Dienftanweifungen für bie ®ewerbe*3ufpeftoren
bom 23. 3uni 1891 am 1. Stprit 1892 in Äraft.

3n benjenigen StegierungSbejirfen, in benen ©ewerbe-

3nfpeftionen noeß nießt errichtet finb, frnbet bis jur

©rricßtung bon ©ewerbe * 3nfP tit'0n(n ber §.13 mit
ber Sltaßgabe Slnwenbicng, baß bie Slegierung8*'unb @e«
werberäthe aueß burch bie JlreiS* (Stabt*) «uSfcßüfje

fowie burch bie juftänbigen SWagiftrate unb foHegialifcßen

®emeinbe*©orftänbc ju ben ©erßanblungen über bie

©eneßmigung gewerblicher Slnlagen, fowie ju ©efcßäften

ber allgemeinen CanbeSBerwaltung gugegogen werben
fönnen.

»erlin, ben 23. 3Jtärj 1892.

Der ÜJtinifter für £anbel unb ©ewerbe.

grßr. b. ©erlepfcß.

»erorbituugctt unb »cfmintinacfiuugen
ber $rouiitjiaU»cI)drben.

9lr. 236 auf ©runb beS EclaffeS beS §err«
ginanjüJliniftetS bom 9. bS. 3RtS. III. 3280 wirb
hiermit jur öffentlichen Renntniß gebracht, baß ber
©unbeSratß in feiner Sißung vom 18. o. ÜJltS. §.
121 bet ©tototolle — SlticßllehenbeS befcßloffen fiat

:

Die Stummer 19a ber ÄulfüßrungSoorfcßriften A
ju bem ©efeß, betreffenb bie Crßebuag oon 9lei«fiS>
ftempelabgaben (dentralblatt für baS Deutfcße Sleicfi

für 1885 S. 417 unb für 1886 @. 32), erhält
folgenben weiteren Bufaß

:

»3ft auf ben fioofen ober SpielauSweifen ein



SßretS nicht angegeben, fonbern wirb biefer

uou ben Abnehmern jugleich mit ber ©ergii«

tung für fonftige Stiftungen in einem unge«

trennten ©etrage bejaht, fo bot ber Unter«

neunter in ber bet ber Sfeuerbehöibe einju«

t eidjtnben Anmelbang ansugebeu, toe lebet

Ibetl uon jenem betrage auf Die Sooft ober

SpitlauSweiie fällt. ElndjeS gilt in ben gälten,

in welken eine AuShftnbiguug befonberer Sooft

ober »pielanSweife nidjt ftattfinbet, (onbern
bie ©efcheinigung Aber bie getriftete Vergütung
(Einhittstacle pp.) gugleid) als S008 ober

Spielau$wei3 bient. Cer auf bie Soofe ober

©ptelauSroeife ju reihnenbe betrag barf nicht

getmger fein, als ber Berth ber ©ewinne.
fflirb bie Angabe oon bem Unternehmer überall

nicht ober nid^t in befrlegenber ÜBeije gemalt,
fo ftef)t (8 bet ©teuerbehörbe frei, ben auf
bie Soofe ober ©picleiniage.t ju re$nenben
iüitrag nach eigenem Ermeffen ftftiufefcen.

Göln, ben 19. 'IRärj 1692.

Cer ^cooinjial Steuer-Cireftor.

Dr. gehre.
'-ücrorbumigai uiib 'Uefmnttiitncfjiiugeii

ber 91cf|ierttitf).

©r. 237 fRachbcra ©eine SRajeftät ber Jbaifer

utib König Attergnabigft geruhet buben mich jum
©räibenten ter Königlichen ^auptoermaltung ber

Staatsfdjulben ju ©etltn ju ernennen, f$eiDe i

4

mit bem Ablauf biefc8 i)ioiial8 au8 meinem bi8«

herigen Amt als :Regieru;ig$pcäfibent )u Aachen.
'•Bei tiuinem ©djeiben rufe ich allen Beamten unb

allen Einwohnern bei 'Jiegierung8=8 ejitlS Aachen
ecu hergliJ)es Sebewohl ja. 34 »erbinbe bamit ben

AuSbrucf be8 wäimften Sauf .

8

für ba8 freundlich

e

unb oerirauen8 oolle Sntgegcnfommen unb für bie

bereitwillige Unterftühung, welche ich überall unb
jeher $eit in meinen ©ejirebungen gefunben habe,

bie immer nur barauf gerichtet mären, ba8 'Bohl
be 8 AegterungS ©ejitlS im ©anjen unb in allen

feinen Xheileu nach inetnem beften Biffen ju

förcern.

34 bitte, mir auch ferner ein freunbli$c8 An«
beuten ju bewahren, wie ich ben SRegterungSbejtrf

Aachen ftel 8 in treuem (Siebenten halten unb Oie

weitere glücfliche Sntrotdelnng be8 ©ejirfS in ntten

feinen einzelnen Xbcilen unb Orten flet8 mit meinen
beften S£öünf4eu unb rnt bem wärmften Ontcreffe

auch fernerhin begleiten werbe.

Aachen, beu 29. 'Diät* 1892.

Cer fRegierung««©röflbent

oon jpoffmann.
9i r. 938 Cer £err Oberpräfibenl hat Stamenä

bei ©roöinjialrathS mittels ErlaffeS Dom 5. b§. ÜRtS.

der ©tabtgemeinbe ©üreu bie Verlegung beä bisher

am lebten ©ienftag im URonat Auguft abgehaltenen

gohlenmarfteä auf ben jroeiten ©ienftag im üRonat

aseptember j. 3$- geftattet.

Stachen, ben 15. ©tärj 1892.

Cer 9iegie:rung8=ipräfrbent.

oon© remer.

9tc. 239 3n ben Anlagen ber ben #errn Sanb*

räthen ;c. mit bem .£>anbe(3«fDtinifieriat Erlag oom
20. gebruar b. 3- mitgetheilten SluSführungS-Anweifung

jum 9teich§gefe(je oom 1. 3uni 1891, betreffend Ab«
änberung ber ©etoerbeorbmutg befinbeu fi4 folgetibe

©rucffehler

:

1. 3m gorinular C muß e8 auf ber ©orberfeite

unter 9tr. 7—9 ber Erläuterungen heißen

:

u) unter 9tr. 7 ftatt ©palte 10: Spalte 12,
b) „ „ 8 , . 11: 1*.
c) it * 9 „ „ 12: „ 14

,

2. 3m gonnutar I ijt auf ber ©orberfeite

u) bie ©ruppe „©efleibung unb Steinigung" nicht

mit VIII, fonbern mit XIII,

b) bie ©ruppe ,©oIhgrapbif4* ©etoerbe" nicht mit

XIV fonbern mit XV
ju bejeichnen.

S^orftehende ©erichtigungen Werben höherem Aufträge

jufotge hiermit jur öffentlichen Äenntnifj gebracht-

Aachen, ben 31. 2ftärj 1892.

©er 3tegierung8«ipräfibent.

3n ©ertretung: bon ©remer.
9lr. 240 ®er £>err ÜJJinifter be8 3uuern hat ber

Cirectiou ber ©iafoniffewAnftalt ju Kaiferwerth

unterm 4. bS. 9Rt8. bie Erlaubnis ertheilt, jum
©eiten ber Anftalt tn biefent 3ahre wieberum eine

AuSfpielung beweglicher ©egenftinbe (fjanbarbeiten,

©üchcr, ©über pp) ju beranftalten unb bie jur Aus«

gäbe beftimmten 15 500 Coofe ju je 50 ©fennig im

ganjen ©ereile ber SJlonarchie ju betreiben.

Aachen, ben 17. 2Rärj 1892.

©er Stegierung8«©räfibent.

3n ©ertretung : oon ©re in er

ÜWr. 241 ©urch Crlafe ber Herren SNinifter für-

.fianbel unb ©ewerbe unb be8 Snnern oom
19. b8. üJit8. ifi an ©teile beS an bie Äönig

liehe ^Regierung ju URerfeburg oerfehten Siegierunaf

»

!Rathe8 oon \3atrjewefi ber 9tegierung8affef|or

Balther bterfelit jum ©orfihenben be8 für ben Jtreiä

©eilenltrcueu errichteten 3noalibiiatt< unb Altertoer«

ficherung8jchieb8gericht8 ernannt worben.

Aachen, ben 24. 3Jtärj 1892.

©er SRegierung8=©räfibent.

3. ©.: ©oebeefe.

'Berorbitungctt unb Sefanntmai^nngm
anderer Behörden.

S»r. 242 3» ©emäßheit bc8 § 43 «bfa(> U be«

©efehe8 oom 13. April 1883 wirb betannt gemacht,

bah bie Anlegung be8 ©runbbnhs für $lur 1 ber

im Amt8gertcht8bejtrt Aachen belegenen Äatafterge«

meinbe Etlenborf begonnen ifi.

Aachen, ben 31. 3Rärj 1893.

Königliches AmtSgeriiht Äbtl). YII.

»t. 243 Unter Öegugnaljme auf bie ©er«

öffentlithung oom 12. JXärj 1892 — AmUblatt
©tüd !2 — »Irbtn ©emahheit be8§. 3 be8 8efehe8

oom 12. April 1888 betannt gemacht, bah bie Au*
leguug bei ©runbbuchs für bie im ©ejirte ber

©emeinbe Stetternich gelegenen fflrflnbftüdfe

:



aflttr 1 9lr. 867/435 («rtilet 184)

fflut 2 9lr. 177 («rttfel 129)

glur 4 9Ir. 98/3 (Hrlifcl 174)

nunmehr erfolgt ijl.

3üli($, bcn 26. aKdrs 1892.

flönigiidjeä StmtSgerid^t II.

91r. 244 ^crfatta(:(£f)roulf.

©eine 3Jlajeflät ber ftalfer uns Söntg haben Met«

gnäbigfl geruht, ben ©pejiaUommiffn '.Regierung?«

äffeffor ffleflerburg ju $iiren jum tfieglciunf irali-f

ju ernennen.

SDefinitiB angefteflt fmb: 1, bie bei ber fatfjolijehen

Solfäfdtule ju grelenberg Ifrcig ©eitenfirmen fritier

proBiforijch fungirenbe Syrerin ©ibptla Souffaint; 2.

bie bei ber fattjoiifdien S!olfäf(^u(e ju SreialbenboBeit

firciS 3iilicf) (eitler proBiforifd) fungirenbe Sc^rerin

.frelene gud)S.

.riierjn ber öffentliche Jlnjeiger 'Jir. 13.

2rn<f Bon 3. .v öeau;ort (5- 'R- 'ftalm) in Mathen, Öorngafe 1 i.
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^luitebliut
ber Sfliugltipcn Regierung ju Saiten.

§>tÜ(f 16. HuSgegeben ju Hoden, Donnerflag ben 7. April
. 1892

'JJt. *45 (ge tnitb ()icrburrf)barnuf ttufmerffatn gematf)t, baRbtc 93efamttmad)mtflcu für bie

betreffeitbc SOodEjenmimnter beb 9fmtdb(attc4 uub ögentlidpen tlnjeigerb jum iömtbblatt ttnr

bann in biefelbe 9Stifital|uic finben filmten, meint fie bib fpätefienb am ttorfjerflcljettbett

tienflag f)itt jur Starlage gebracht flttb.

tta$en, ben *0. AWärg 189*. Ser dtegicrungb^räfibcut. 5. 93.: non 93 reiner

^nbalt beb 91ei(bb:6efei|b(attcb.

Wr. *46 Da8 16. ©tücf entpält unter Br. 2001

:

Sefannttnacpung, betreffenb bie i3efd>äftigung non Ar.

beiterinnen auf Strinfoplenbergtoerfen, 3 n̂f* unb ®lt ' :

enbergtoerfen unb auf Äofereien im BegierungSbejirf

€ppeln.Bom 24.Blarj 1892; unter Br. 2005: Befannt^

maepung, betr. bie Befdjäftigung non Arbeiterinnen unb

jugenblitpen Arbeitern in Bopjutferfabrifen unb dürfet-

raffinerien.® 23om 24. Bldrj 1892. Daä 17. ©tütf

enthält unter 2006 : Befanntmacpung, betreffenb bie

Ermittelung ber 3a^ ber in gabrifen unb biefen gleitp-

fttpenben Anlagen beftpäftigten Arbeiterinnen. Bom
26. TOärj 1892. Da8 18. Stütf enthält unter Br.

2007
;

Berorbnung,' betreffenb ba« 3nfrafttreten bet-

aut bie SonntagSrupe im ^aiibelSgetoerbc bejügtidpen

fltftiminungen ber ©etoerbeorbnungSnobeHe bom l-3uni

1891. Bom 28. Blärj 1892 ;
unter 'Br. 2008:

•öerorbnung, betreffenb bie Jtlaffeneintpeilimg einjelner

Orte. 33om 28. Blärj 1892.

3n^ail ber ©cfcR Sammlung.

Wr. *47 ®a8 6. Stücf enthält unter Br. 9513:

©efep jur ©rgänjung ber ©efepe, betreffenb ba8 Bupe-

jepalt ber emeTitirten ©eiftliepen, bom 15. lRärj 1880

:®efep=Samml. ©. 216) unb, betreffenb bie gürforge

für bie ffiitttoen unb 2Baifen ber ©eifllitptn ber eoan=

geliftpen CanbeSfircpe in ben neun älteren ifrobinjen

ber Slonartpie, bom 15. 3U^ 1889 (@efep=©amml.

S. 139). Bom 30. Slärj 1892; unter Br. 9514:

i'frorbnung über ba8 3 llfra ftreten beä (SefepeS oom
30. Slärj 1892 jur ©rganjung ber ©efepe, betreffenb

ba8 Bupegepalt ber emevitirten ©eiftlidpei
,
bom 15.

SWärj 1880 unb, betreffenb bie gürforge für bie

Eitttoen unb Steifen ber ©eiftlitpen ber eoangeliftpen

^nbeSfirtpe in ben neun älteren iprobinjen ber Sto

nanpie, bom 15. 3»Ii 1889. Bom 30. ülarj 1892;
unter Br. 9515: Berorbnung über ba8 3n^raf, *rtttn

bei ©efepeS, betreffenb bai Bupegepalt ber emeritirteu

®eift(iepen, bom 15. OTarj 1880, foiuie über bie

Auflifung ber 6meriten.Ünterftüpung8fonb8 in ber

Brobinj ffleftfalen unb ber Bpeinprooinj. Bom 30.

ÜJlärj 1892; unter Br. 9516: Berorbnung über baS

3nfrafttreten be8 ©efepeS, betreffenb bie gürforge für

bie ffiittroen unb SEOaifen ber ©eiftliepen ber ebangeti-

fepen Canbesfirtpe in ben neun älteren 'J3rooinjen ber

Btonartpic, oom 15. 3“I* 1889 in ber ^teobinj SDBeft-

falen unb ber Bpeinprobinj. Bom 30. Slarj 1892.

93erorbnuttgen unb Öefanntmarfntngen
ber =93e$ilrbeu.

Br *48 «torfdjrfftcu

für bie

Lieferung unb Prüfung bon Rapier ju amilitpen gtoetfeti.

Bom 1. 3unuar 1893 ab treten unter gleicpjeitigei

Aufpebung ber ©runbfäpe für amtlitpe 'f>apierprüiun=

gen bom 5. 3“^ 1886 natpftepenbe Borfepriften
für bie Cieferung uitb^rüfung bon Rapier
ju amtlitpen .>} m e cf e n in Äraft.

§. 1. Unter ^ugrunbelegung ber folgenben Xabetten

für bie Stoff, unb geftigfeitäflaffen (Jabelle I unb II)

foUen bie ju amtlitpen ^roecfeit beftimmten Rapiere bie

in Tabelle III gegebenen ©igenfepaften, Bogengriffen

unb ©inpeitägeftiepte befipen. Die Bogengröße 33X42
cm. ift überall, autp bei gormularen, Büiper* u. f. nt.

borjugSibtif e in Antoenbung ju bringen.

labtHt L
® toffflaffe I bi8 IV.

Waffe I. Rapiere, nur au8 ^abern, mit ni(pt mepr
atd 3°/0 Aftpe.

II. Bbpittt auä ^labern, mit 3uf«P bis ju

25°/0 bon ©ellulofe, Strepftoff, ©äparto,

aber frei bon Jpoljfipliff, mit nitpt mepr
atS 50/o Aftpe.

III. Bap'trc bon beliebiger ©toffjufammenfepung,
jeboep opne *on ^toljftpliff, mit

niept mepr a(8 15°/0 Af^e.
IV. B<tpit« bon beliebiger Stoffjufammenfepung

unb mit beliebigem Aftpengepalt.

3*b«» ¥*«« ntufe leimfeft fein. Digitized by Google



t, Zabtlle II.

' geJHgfcit'Sf laffe 1-6.—
«taffe 1

< I •

2
'

.

3 4 5
. ..

Sfala für beit ©Biber j

gegen >J*rtn <,,ern -

i. 3Kittlere 3teijjldnge in Bietern

minbeftenä
. ..

.

......
b. «mittlere «Dehnung in «Prozenten

ber urfprünglich. Hänge minbeftenä

c. SEBiberftanb gegen 3eT^rt * ttrrn •

6000

4,5

6
%

5000

4

6

4000

3

5

3000

2,5

4

2000

2
‘

3

* 0: atißerartentlicbger :

|l.

1000 1 2. gering,

!j8. nrttleltnüfiig,

1 4. ziemlich grofc,

1 Ii6. fehr groß,

||7. außeiorbmtlteh gro!

Unter ©erütfflchtigung ber beibett ßiafftfifationätabdlen I unb U gelten bie in, labellt III gegebe

©otfdbrifien.

ZtbtUt III.

SSerwenbungäflaffe, ©ogengröjjen unb «teilte ber jftormalpnpiere.

2a
2b

3n

3b

4a

4b

5a
5b

Ä. Schreibpapier,
gär befonberä wichtige, auf lange Äufbewahrungä*
bauer berechnete Urfunbtn.

Crbrepapier (Quart) .

gür Urfunbtn, Slanbeäamtäregifter, ©efchäft«»

bfleher u.
f.

m.

:

für erfit Sorte
.

für jweite Sorte

gär bat! )U bauernber Aufbewahrung befiimmte

Äftenpapier.

für Äanjleb, UTIunbir- u.
f.

w. Rapier

©riefpapier (Quart«) / .

btßgl. (OftaPs)

für Honceptpapier

gär Rapiere, welche für beit gewöhnlichen ©ebraud)

beftimmt fenb unb nur einige ^ahre in Äften u. f. W.

aufbetoahrt werben follen.

für Äangleb, 'Munbir. u. f. w. Rapier

©riefpapier (Quart»)

beägl. (Oftab«)

für ßonceptpapier . . .

©emerfung. Die unter Al—4b gegebenen S3or|djriften gelten

auch für folche Schreibpapiere, welche gleidncitig

bebrueft werben (Stanbe«amt*regifter, labeden»
werte u. f. W.).

gär ©riefumfehtäge, ©aefpapier u. f. w.

unb jwar:

für erfte Sorte

für jweite Sorte

für ©riefumfcplftge (für beibe Sorten)

1. bie jur ®röjje 13 X 10 (
’
ra

n

II

i

UI

in

f n
in

33X 42

26,5X 42

33X42
33X42

15

12

14

13

33X 42 1

26,5X42 |l

26,5X21
33X42

13

10,4 I

V
13

8
6

33X42
26,6 X 42

26,5X21
33X42

.
:

-

• ,i *• W

12

»,6

4,8

12

-.:isit|

:el4|

-
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Serroenbungäart

2. für größere unb folche Umjctiläge, welche Tür ©elb'
& r

’-' unb liknhfeiibungen beftimmt finb . . . .

für ^arfbapi«:

für Äloffe 5 a

für JMafft 5 b

1$ in ^apurc, welche ju untergeorbncten .^werfen

im täglichen Serfehr Bermenbet werben foUeii,

unb an toefcfie 'ilnfpn'idjr auf Dauerhafligfeit nid^t geftcQt

werben, (ann ofjne btfonberc ffiücfficht auf «ine heftig.

feitlfloffe gewählt »erben

B. Hftenbeefel.

gfir 9lflenbedel, meiere für häufigen ©ebrauth mtb längere

Aufbewahrung beftimmt finb . . . . . . .

C. ® r u cf p a p i t r.

i (Vüt wichtigere ju bauernber Aufbewahrung beftiinmle
^riirfl’nA»n

Ib

Ic -

laf»

m=
eben

t

gür Drueffaiben, weicht ju untergeorbneten .»fwtcfrn im

täglichen 'Herfebr oetroenbet werben folleu, Tann ohne

OtMficpt auf eine (feftigfetleflaffe gewählt werben

©igeu

Stoff.

n«ffe

chaften

Stftifl*

feitö--

«affe

Sogenßröfje

cm

©emic

1000

Sogen
kg

hte für

1 Qua*
bratmet

e
k

— — — 115

t

— 130
115

!
iv ____ _ _ _

i
Mmm
Wo

•.r

36X47 81,2 480
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ÜBerwen bungbart
@ewicf)te für

1000
Sogen

Jur Sucher, Formulare u. f. w. finb in ben fällen, in welchen bie normale ©röfce

9h-

. 1=33X42 nid)t anwenbbar ift, bie nachfolgenben Sogengrößen ober Siel*

fache berfelbrn, in ber flieget unter ^nnehaltung ber gleichseitig angegebenen

©inheitöge» chte, ju benufcen:

9lr. 2 = 34 X 43 cm
* 3 = 36 X 45 H

4 = 38 ><48
0 5 = 40>< 50 n

9ir. 6 = 42)< 53 cm
7 = 44 ><56
8 = 4G >< 59

0 9 = 48 X 64 0

9lr. 10 = 50
11 = 54
12 = 57

14,6

16,2

18,2

20,0

24,5

27,1

29,9

33,8

1 Qua=
bratmeter

100

110

nach

Bebarf

©egen bie in ber oorfteheuben XabeUe ill angege=

neu ©inhe'tbgemichie barf bie fiieferung

». für Schreib« unb Urucfpapier um 2,5®/0 ,

b. für Äftenbecfel unb Sacfpapier um 4,0«/a

nt oben aber unten abwriepen, wobei bie tRießinn-

i 'bab cum lierpaclen uon 1000 Sogen oerwen-

bete Umfdhlagpapier) bei ber ©ewichtäfeftfteüung mit*

gewogen wirb.

S. 2. Die Schreibpapiere ber Stoffflaffen I, 11 unb
III, l'oweit fte ben Serwenbungäflaffen 1 bis 4b an*

gehören (§. I), finb mit einem Ißnfjergeicheu ju »er«

jehen. las ©afferjeichen joU im naffen ^uftaube au|

Digitized by Google 1



1«8

bem Sieb« in baS ‘Papier gebraut »erben. @8 foll bie

girma be8 GrjeugerS (gabrifanten) in Sucpftaben, fo«

toie neben bem ©orte „Normal* b«8 3eicptn ber

SetroenbungSllaffe, welker ba8 Rapier genügen foff,

enthalten
;

bie §injufügung einer gapreSjapl wirb bem
gabrifanten fretgeftefft. Sbfürjung ber girmenbejeicp«

nung ift geftattet, inbeffen nur fo »eit, baß man opne

3toeifeI unb opne BeitereS auf ben .gnpaber gurücf«

greifen fann. DaS Bafferjeicpen muß ooQftänbig,

»enn auch unterbrochen, in jebem Sogen norpanben

fein.

§. 3. Papiere ber Ser»enbung3flaffen 1—4b (§. 1)

»erben nur Bon girmen angenommen, beren Baffer»
reichen bei ber Äßniglicpen mecpaRtfd^tecpmfcpeii Ser«

fucp3«?lnftalt (Gparlottenburg, XetpnifdEie £ocpf<pule)

angemelbet finb.

§. 4. Die mit bem BorjcpriftSmäßigen' Bafferjeicpen

borfepenen fflormalpapiere bürfen in iprer 'Reißlänge

um pöcpftenS 10°/o unb in iprer Depnbarfeit ebenfalls

um päcpftenS 10°/0 nacp unten pin Bon ben in Tabellem (§. 1) genannten Gigenfcpaften abroeicpen. «Ile

anberen Gigenfcpaften muffen Borpanben fein, »enn
ba8 Rapier bei ber Prüfung al8 ju ber im Baffer«
geilen angegebenen SetWenbüngSflaffe gehörig anerfannt

»erben fott.

§. 5. Dem Grjeuger be8 Rapiers foff e3 freiftepen,

in gäffen, in »elcpe n ba8 Papier ben im Bafferjeicpen

angegebenen Gigenfcpaften bejüglicp ber SerroenbungS«

flaffe nicht entfpricpt, burep nacpträglicpe Stempelung
(Trocfenftempel) eines jeben SogenS baS Bafferjeicpen

ungiftig ju machen, ober ba8 Papier in eine niebrigere

SerroenbungSflaffe einjureihen, für »elcpe feine ©gen«
fcpaften noch auSreichenb finb.

SiefeS Siecht nachträglicher Stempelung jum 3wtc*

ber jperabfeßung beä PapierS in eine niebrigere Ser«

weubungStlaffe «18 bie in bem Bafferjeichen angegebene,

foll auch bem ßieferanten juflehen.

§. 6. 3ur geftfteffung barüber, ob ba3 gelieferte

Papier ber im Bafferjeichen angegebenen SerroenbungS--

flaffe entfpricht, ftnb oor ber Serroenbung, namentlich

Bor bem Sebrucfen beS PapierS, Stichproben an bie

flöniglicpe me<panif<p»te<pnifepe SerfucpS-Hnftalt jur

Prüfung einjufenben.

'Die Prüfung erfolgt auf bie Gtfüffung ber im

§. 1 Tabelle I unb ü bejeichneten Gigenfcpaften für

bie ©efammtgebüpr Bon 20 Pi. für febe papierforte.

Sei ßieferungen, »elcpe ben Setrag Bon 300 Pi.

nicpt erreichen, fann Bon einer Prüfung abgefepen

werben.

Sei ßieferungen Bon ^ö^erem Setrage ift »enigftenS

eine ber gelieferten papierforten jährlich abroecpfelnb

jur Prüfung einjufenben.

©enügt ber SluSfaff ber Prüfung (§. 8), fo hat bie

Sepörbe, im anberen gaffe ber ßieferant bie Prüfung?«
gebühren ju japlen.

§. 7. Die Stichproben »erben Bon ben Sepärben

aus oerfcpiebeuen pacfeten ber fiieferung (im ©anjen

minbeftenS 10 Sogen) entnommen unb jur Prüfung

an bie Jföniglicpe mecpanif(p«tcdjnifcße Serfucp3=?lnflalt

ju ©parlottcnburg eingefenbet.

Diefe proben müffen unbefcprieben unb Bon tabel-

lofern BiSfeben fein; fie bürfen nicpt gerollt unb nur

foroeit gefnifft »erben, baß bie ungernifften gläcpen

minbefienS 21X27 cm groß bleiben. Die Proben finb

jwifepen j»ei fteife Decfel ju Berpacfen, »elcpe Sefcpä«

bigungen auf bem poftwege »irffam Berpinbern.

gür bie Prüfung *on Papieren, »elcpe bebrueft

»erben foffen, müffen bie Stichproben auS bem unbe«

brueften papier (Bor ber Drucflegung) entnommen

»erben.

§. 8. Die Bon ber SerfucpSanftalt über bie amtlicpe

Prüfung auSgugebenben 3eugnijfe enthalten in erfter

ßinie bie Hngabe: Ob baS papier ben burep baS

Bafferjeicpen gefennjeiepneten (bej». ben burep ben

Trocfenftempel al8 geringer angegebenen) Gigenfcpaften

genügt ober nicpt genügt.

3n jweiter ßinie »erben aitßerbem bie Grgebniffe

ber Gingelprüfungen in ber biSper gebräuchlichen Beife

mitgetpeilt.

3eugniffe für Papiere opne Bafferjeicpen befepränfen

fiep auf bie biSper gebräuchliche gorm ber prüfungSbe«

jdjeiniguttgeii.

§. 9. Grgiebt bie amtlicpe Prüfung, baß ba8 Papier

ber im Bafferjeicpen angegebenen PertoenbungStlaffe

nidpt genügt, fo ift bie Sepärbe berechtigt, bie gange

fiieferung Bon ber Serroenbung auSgufcpließen. Papiere,

»elcpe burd) ben Trocfenftempel in eine niebrigere Per*

»enbungä flaffe eingereiept ftnb, bürfen oon ben ©e«

pörben nur für biefe SerroenbungSllaffe angenommen

»erben.

©rgiebt fiep bei ber amtlicpen Prüfung, baß bie

burep bie SerroenbungSllaffe gegebenen Sorfepriften

buteproeg nur fepr fnapp erfüllt ober geringe Sbroei*

cpungen naep unten Borpanben ftnb, fo barf bie ©er«

fuepSanftalt auf ben generellen Antrag beS burep baS

Bafferjeicpen genannten girmeninpaberS biefem ba8

prüfung8crgebniß mittpeilen.

§. 10. 3ur Grflärung be3 Befen3 ber Prüfungen

nnb ber in ben Borftepenben Tabellen, foroie in ben

auSjugebenben prüfungSjeugniffen gebrauchten teepni-

fepen TluSbrüefe ift galgettbeS ju bemerfen:

Die auobauerfäpigfeit unb ©üte eine? PapierS ift

im BefenUidjen burep fetne Stoffjufammenfeßung unb

feine gefügfeitSeigenfcpaften bebingt.

3ur geftfieffung ber Stoffjufammenfepung bient

nornepmlicp bie mifroffopifepe llnterfucpung. 3« 3lit

gilt bie Erfahrung, baß bie fiumpenfafern baS au3«

bauerfäpigfte Platerial geben; am »enigften auSbauer«

fäpig ftnb bie Papiere mit £>otjf<pliff. Die mifrofto*

pifepe Uuterfuchung fann auep gugleicp angenäpert bie

Plengenoerpältniffe ber gaferftojje (eftfteHen.

Der ?(fd}cngepa(t giebt biejenigen papierbeftanbtpeile

an, »elcpe beim Serbrcnnen unb barauf folgenbem

©lüpen als unBerbrennlicp jurücfbleiben
; fie betragen

bei Papier, bem leine miueralifepen güllftoffe jugefept

finb, pöcpftenS 3°ln. Die mineralifepen güllftoffe bienen
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bagu, b ai ‘Papier im JluSfepen unb ffirift beffer, ti

brntffäpiger, billiger ober ferner gu matpen. Cie gu«

guläfßgen ©rengen flnb iit ben „©orftpriften" gegeben.

Caä gu ©cprei6j*ecfeti bienenbe Rapier muß leint;

fefi fein, bamit eb fiep gut befepreibt unb bie Hute
nitpt burtpläßt.

3u ben ^eftigfeitbeiqenf^atten retpnel man geftij«

feit gegen 3trreipen, Cepnbarfeit unb ffiiberftanb gegen

3erfnittern unb Dteiben.

Cie geftigfeit beb ipapierb roirb in gtoei aufetnan=

ber fenfreepten iRieptungen (Wafepinenriiptung unb
Querricptung) befiimmt, alb (lirnnblage für bie ©eur.

tpeilung bient bab Wittel aub beiben ©eftimmungen,

bie fogenattnte mittlere üteifjlänge. Wan oerftept unter

Meiplänge biejenige Sänge ein tb Streifenb oon gleiip--

bleibenber ©reite unb Citfe, bei roeteper er an einem

<5nbe aufgepängt gebaept, infolge feineb eigenen ©emieptb

abreißen mürbe.

Cie JReißläge, roeltpe alfo »on berC iefe unb ber ©reite beb

©Ireifenbunabpängigift,nimmt ju mit ber@ütebeb‘Papierb.

Cie Srutpbepnung mirb bei ber ©eftimmung ber

fReißlänge mitgemeffen; fi» brüeft bie ©erlängerung

beb ©robeftreifenb bib gum 3erreißen aub unb roirb

in ifJrogenten feiner urfprünglitpen Sänge angegeben.

Sie nimmt ebenfalls ju mit ber ®üte beb 'Papierb.

Cie föiberftanbbfdpigfeit gegen 3erfnittern unb SReL

ben Tann nitpt burtp 3®pl«nroertpe aubgebrüeft toerben,

roeil biefer Serfutp nitpt mit hülfe bon Apparaten,

fonbern burtp Änittern unb iReiben mit ber .£>anb

aubgefüprt roirb. Cie gur ©emeffung beb 2Biberftanbb=

grabeb angenommene Sfala, bon ben geringeren

Sorten gu ben befferen auffteigenb, ift folgenbe

:

0 = augerorbentlitp gering,

1 = fepr gering,

2 = gering,

3 =*= mittelmäßig,

4 = giemlitp groß,

5 = groß,

6 = fepr grop,

7 = auperorbentlicp grop.

$. 11. Cie Sepörben ftnb berpflitptet, bie burtp

CabeHe III ber „©orftpriften“ gegebenen ©renjtoertpe

für bie Stoff« unb gefligfeitäflaffen ipren ?ieferungb=

bebingungen gu ®runbe ju legen.

3n bie über bie Ipapierlieferung abjuftpliepenben

©ertrage ift bie ©eftimmung aufgunepmen bap ber

Sieferant fttp allen in ben „©orftpriften" ipm aufer-

legten ©erpflitptungen gu unterwerfen pabe.

Cie „©orfepriften" finb jebem ßieferungbbertrage

angupeften unb gu bem 3roetf bon ber Äöniglitpen

metpaniftp-tetpmfcpen ©erfutpSanftalt (ßparlottenburg,

Cetpnif<pe#otpf(pule)imJlbbruef auf ©erlangen abjugeben.

©erlin, ben 17. fftopember 1891.

ÄöniglidjeS StaatSminifterium.

©orftepenbeä roirb ben unä unterteilten ©epörben
unb ©eamten gur Jlatpatptung befannt gematpt.

Satpen, ben 31. Würg 1892.

Äöniglitpe iRegierung, bon ©remer. <

Serarbmutgen unb 'öefmttttnuttfjiuiflcn

ber fHcßicrung.
'Jlr. 249. 'Jlacpbem ©eine Wajeflät ber Äaifer unb

Äänig SXliergnäbigft gerubet pabeit, meine ©erfepung

an bie piefige Äöniglitpe Regierung gu befehlen, pabe

itp mein Jlntt peute angetreten.

Cie ©epörben unb ©eamten erfutpe itp, rnitp bei

©rfüHung meiner Slmtspflitpten bereitwillig ju unter--

ftüpen
;

bie Singefeffenen beS ©ejirfi bitte itp, mir mit

Sertrauen entgegen tu fommen.

Hatpen, ben 5. Jlpril 1892.

Cer SRegierungSipräftbent.

oon $ ar t m a n n.

Wt. 250. Cer jum felbftftdnbigen ©etriebe einer

Jlpotpefe approbirte Jlpoipefer JÖilpelm ©cpmip aus

©erreSpeiut Jpat bie ©euer’ftpe 'Jlpotpefe 311 Sßegberg

fduflitp errootben unb roirb biefelbe am I. Jlpril b. 3«

übernepmen.

'Hatpen, ben 28. Wärt 1892.

Cer ;ttegierung3--H$räfibent.

3n ©ertretung : ® 0 e b e tf e.

97r 251. C<r Äöniglitpe ©eminarleprer Dr. Start

in (rlten ift mit ber fommiffariftpeit ©erroaltung ber

:

Äreiäftpulinfpeftion .Reinsberg bom 1. Jlpril b. 3- a&

|
beauftragt roorben.

Jlatpen, ben 30. Würg 1892.

Äöniglitpe SRegietung,

Jlbtpeilung für Äirtpen= unb ©tpulroefen.

bon ©remer.
'Jlr. 252 3m Wnftpluffe an unfere im Hmio-

blatt für 1892 ©tütf 3 ©eite 16 'Jlr. 26 abgebvuefte

Sefanntmatpung oom 11. 3anuar b. 3® bringen roir

pierbnrtp gur öffentlitpen Äenntnip, bap mit ©enepmi;

guttg bcS .yerrn ginang«Winifter3 uom 1. Wai 1892
ab ber biöperige Steuerempfangäbegirf Kanberatp auf«

gelöft unb mit ber oon bein jlentmeifter Äleinen in

©eilenfirtpen oerroalteten «Steuer Taffe beä ®mpfangä*
©egirfO ©eilenfirtpen bereinigt roirb.

Jlatpen, ben 4. Hpril 1892.

Äöniglitpe 9legierung,

flbtpeilung für birefte Steuern, Domänen unb gorften.

©0 eb e tf e.

'Jlr. 253 Ca« naepftepenbe ffirgängungSoergeitpnip

bet in ben bieffeitigen ©renjgemeinben gemäß ber Kon«

Oention oom 7. Sebruar 1873 — SReitpägefepblatt 'Jlr.

19 — gur Jlu«übung ber ©raji« berechtigten belgiftpen

Webiginat« unb ©eterinär-'fJerfoiten roirb ßierburtp mit

, bem ©emerfen gur allgemeinen Äenntnip gebratpt, bap

bie fßublifation be« ©rgängungiDergeitpniffe« ber preußi«

ftpen, gur Jlu«übung ber ©raji« in ben belgiftpen ©reng«

gemeinben gugelaffeneu ©lebiginab unb ©etertnnr*©trfonen

belgiftperfeit« etfolgen roiib.

Äatpeu, ben 21. Würg 1892.

Cer SRegierung« ©räfibent.

3 -

non ©remer.
Provincc de Liege.

Thimus, 0., doctcur on medccine, n Dolhuin.
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ifiaufbe.

9lr.

Jorez, M., doctenr en mAdecine, ä Dolhain
Guinotte B., doctenr en medecine, k Dolhain.

Poilvache, M., veuve Guinotte, sage femme, ä
Dolhain.

Demaulin 0., sage-femme, ä Dolhain.
Chantrainc H , docteur en medecine, ä Stavelot.

Mayeres, M , docteure en medecine, ä Stavelot.

Bovy M., medecin, ä Stavelot.

Biere, M., sage femme, ä Stavelot.

Moxhel, epouse Schiffer, sage ferame, ä Stavelot.

Wathelet, H., epouse Schwaiger, sage femme ä
Stavelot.

Henry, medecin-veterinaire, k Stavelot.

Henfling, G., docteure en medecine, ä Wclkenraedt.
Eberhard Flakenne, sage femme, a Welkeuraedt.
Teller, H., epouse Lejeune, sage femme, W'el-

kenraedt
Warsage, L., docteur en medecine, ä Henri-
Chapelle.

Wallraf, H„ medicin veterinaire, äHenri-Chapclle.

Courby, docteur en medecine, a Montzen.

Xhonneux J, medecin ä Montzen.

Knops, M., sage femme, ä Montzen.
Renardy, E., docteur en medecine, ä Sippenaeken.

Bragard, n., docteure en medecine, ä Aubel
Gillet, docteur en medecine, ä Aubel.

Delencl R , docteur en medicine, ä Aubel.

Lejeune, M., sage femme, ä Aubel.

Ruwet, sage femme, ä Aubel.

Longhienne, A., medecin veterinaire, ä Aubel.

Wertz, medecin veterinaire, ä Aubel.

Cerfontaine Th
,
docteur en medecine, ä Teuren.

Province de Luxembourg.
Bernard, G. J., docteur en medecine ä Beho.

Vin^otte, M.-A.-J ,
epouse Gilson, sage femme ä

Ennal.
Masson, M.-T., sage femme, ä Salin-Chateau,

Guillaume, H.-J., docteur en medecine, ä Viel-

Salin.

Boubert, E
,
veuve Dupont, sage femme ä Vicl-

Salin

.

Marechal, J.-F.-P.,docteur en mededno^Houffalize
Martiny, M.-J., sage femme, ä Houffalize.

Scheurette, L.-J., docteur en mädecine ä Gouvy.
Hermann, J.-H. modeein vAterinaire ä Gouvy.
Boset, E , docteur en medecine, ä Limcrle.

Tiltuan E
,
docteur en medecine, ä Vicbahn.

Jeanty A., docteur en medecine, n Yiebahn.
Bredo, E

,
epouse Chavelet, sage femme, ä Graud-

Halleux.

»r. US.1» i tr jjerr Ober=Bräiibeitt hat btm £ir<hoU

Dorftanbe ber tatholifcbcu ^farrgemeinbe ju fÄu^ptc^tc-

roth im Stegfräfe bie ©cncfjmiguttg erteilt, be^ufS

Jliifbringung bev 'fltitt’l tum 'Bau einer neuen fatljo-

, !ii<f)en Bfarrfirthe bafctbft bei ben tathofifd&en Be-

mobitern ber ffiegtcrungSbejirfe t?5tu, ‘?Iad)en unb

Cüffelborf eine .fiaubfoUeftc abijaltcii ju (affen.

'Diit 'Abhaltung ber Toilette im bieeiftittgen 3le>

gieruugbbejirf finb bie iiad)b<uanuten 'j.'etfoneu bcauf*

fragt

:

3- B- 9leibt, Pfarrer Don SRuppidjterotb
;

^ranj

Ctterbbaib, Ülcferer Don Cclerotb
;

Heinrich 5ratl fen «

Jlcterer Don Oeleroth
;

Äarl Scbmifc fr., steterer toon

SWeuenljof
;
granj Btttr Stoinmel, tieferer Don l£nnen=

ba<b; Sodann Scbioamborn, beferer oon Oberittflreni

batf); ©ilbelm Wieder, 'Hcterer oon Cberfnurenbadj

;

Beter .(yö^tter, Steterer oon :Rrt[d)erotb , Beter CtterS-

batb, Acferer Don Äeffelfcbeib ;
3ofj*mt ^ambneber,

Slcferer Dou JBuigenbad}
;

Arnotb 2lb r -
fleferer oon

3tobfcberotb
; 3°i c Pf) $üder, Steterer Don .^ambuc^en

;

Beter 'Bianj, Acferer oon TRiÜerfdjeib.

Machen, ben 1. Mpril 1892.

Ter Diegierungb Btäfibent.

3n Vertretung : Don Bremer.

9lr. 254 3>n ©emäjtbeit beb §. 5 ber Äörorbiumg für bie B»tDat6e)d)äler ber JtbeinproDinj Dom 15’

Muguft 1880 »erben jtrxi für bas 3ßf>
r 1892 gelegentlich einer 'Jtacbföruug angeförte $engfte, fotoie ber Ort

ber 3(uffteIIung berfelben unb bie £>öf>e beb cSprunggelbeä nachftcbenb befannt gemadjt

:

ßigenthümer ber .ftengfte,
Signalement ber fjengfte Ort ber 21uf>

fteUung ber

Jnengftt.

-sprung^

gelb

TOarfDramen Wohnort
Jyarbc 2lbjeid)eu

Elfter

3“b«

@röge

Bieter
9iace

Weutenbergh .iiofftabt heU=

braun

@d)itippe 3 1,75 Belgier. $ojftabt, Sanb»

treib Slachen.

13

berfel6e büo bunfch

braun

,y(ocfe 3 1,72 bito. bito.

' : lj:

,3
oraun

;

Jlatben ben 29. 'Märg 1892. Ter KeglernnflkBrdffoent.

3. B: ©oebedte.

‘Blcrorbmntgcii unb 'öcfmiutmorijimgcn
auberer Blcljörbcu.

Wr. 250 3"f*dut ^ur Slubbilbung

Don Cehrfchmiebe- Weiftcrn ju (Sberlottenburg.

©reellen^ ber ^terr TOinifter für Üanb»irtbf(baft, To-
mänen unb Jorften bai Statut beb oben bezeichnet en

Jnftitute genehmigt.

Tie Cehrjeit bauert Dier 'JJlonate. Ter Unterricht

Turch hoh* Verfügung Dom 17. 3uli 1891 hat öe. |ift unentgeltlich. <ib »erben nur cdjmirbe jugelaffen,
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hx($c bie ©rüfuttg als Scf)miebemeifter, fotoie bie biird)

baS ©efefc Dom 18. 3uni 1884 angeorbnete Prüfung

V minbtftenS mit bem ©räbifat „gut* bcftoubeit haben.

Huftei bem theorcliichcn Unterricht erhalten biefelben

Untermeifungen im praftifc^en imb tbeoretitc^c« 2el)r«

Vortrag.

'Jlach Ablauf beS KurfuS »irb oor einer Poti bem
•£>erri> TOinifter genehmigten ftommifjion ein Gyameit

.'I abgelegt, auf ffirunb beffen ber fperr TOinifter ben ju=

ftönbigen Königlichen Regierungen TOittheilungen über

bie ertoorbenen Dualififationen zugehen laffen mirb.

Ter nächfte KurfuS beginnt am l.TOai 1892. Hn«
metbungen nimmt äuget bem Unterzeichneten jbaupt-

bireftorium ju ©erlin NW.,©penerftrafje 33, ber Tirettor

beS 3nftitutS Cberrofearjt a. T. ©raub ju €hat»
•i (Ottenburg, ©preeftrajje 42, entgegen. Terfelbe ertheilt

auch auf eingeheitbe gragen entfprechenbe Hntreort.

Taä £>auptbircftorüim

beS lanbtoirthichaftlichen ©roDinjial'Bereinä für bie

TOarf ©ranbenburg nnb bie RUbertauflfe.

gej. bon Hrmm=0üterberg. oon (Sanftein.

©orftehtnbe ©etanntmachung bringe ich hiermit jur

Kenntnis ber 3ntereffenten.

Hachen, ben 17. TOörz 1892.

Ter Regterung8«©röflbent.

3n Vertretung: bon ©rem er.

ffc 857 Um 1 1. Hpril toerben in beu im Greife

©chteiben (Gijet) gelegenen Orten ©lanfenheimerborf

unb ©reitenbeitben ©oftagentureu mit Tetegraphenbetrieb

* i eingerichtet; in bem im Kreife Türen (Ji^etnl.) ge«

r: legenen Orte Rieberjier »ttb am 11. Hpril eine ©oft«

agentur ohne Xelegraphenbetrieb eingerichtet.

Tein ÖanbbefteÖbejirfe ber neuen ©oftagentur in

•<: Ölaulenheim erborf »erben bie bisher jum öanbbefteH=

bejirfe beS ©oftamtä in ©lanfenheim (Gifel) gehörigen

Orte Hltenburg, ©lantenheim (öahnhof), ©ahntoärter«

»ohnljauä, ©laufenheimerborfmühle, ©ierterhof, CanbS-

bruch unb Recherhof,

j, .
bem Canbbeftellbezirre ber neuen ©oftagentur in

©reitenbenben bie bisher jum fianbbeflellbe;irfe beö

©oftamtä in TOedjernid) gehörigen Orte $eifiartberg,

H ^olgheim, Karlähof, Reuhütte unb ©dfueibemühle,

beut Üanbbefte(Ibe|ii(e ber neuen ©oftagenturin Rie«

berjiev bie bisher jum Sanbbefteübepr(e ber ©oftagentur

in Ärauthaufen gebörigen One grenjerho*, $ambath
- Torf, Jpambach gorftljauS unb tföeibenljof

jugetheilt »erben.

. i Käthen, 2. Hpril 1892.

Ter Äaiferliehe Ober«©oftbireftor.

Zur fiinbe.
91*258 Ceffentli^e fiabung
3n Sachen betreffenb bie Hnlegung ber ©runb*

;
bücher für ben ©emeinbebejirf ©ogenaef, »erben bie

•:vs. «W 3nhabtrin beä unter Hrtifel 317 ber ©runbfteuer-

73n ;
muUerroüe enthaltenen ©runbftüdS

j^jJnitlflur 8 Rr. 458,'i „Huf ber ©iefenlied* Hcfer jur

Su-öjje »ott 9,11 Ure eingetragene

^ SEöirfj ©eter RütgerS Gibatn Söittwe ju

©»gen ad, bejiehuugä»eife beren Gebert ober Rechts-

nachfolger, bereit ©erfönlichfeit unb Hufenthalthort

nicht befanut finb, zur ©eltenbrnadjung ihrer Hnfprüche

auf baS bejeicbnete ©runbftüd in beu

am 15. 3 uni 1892 TOorgenS 9 l
/« Uhrange-

festen Termin gelaben.

TOontjoie, ben 29. TOörz 1892.

königliches HmtSgericht III.

9tr. 859 3n ©enmhheit beä §.43 beä ©efefeeä über

baä ©runbbuchraefen un» bie ^toangSoollilredung in baä

unbewegliche ©ermögen im ©eltuiigSbereidj beä rbeinijetjeu

Rechts Dom 12. Hpril 1888 (®ef. ©amml. ©eite 52)
fo»ie beä § 12 ber Hügemeinen © erfügung beä §errn

3uftijininifterS ooin 21. Rooember 1888 (J. TO. ©I.

©eite 303) »irb betuimt gemacht, bah bie Hnlegung

beä ©runbbucheä für ben ©egirf ber ®emeinbe Äirch-

berg im HmtSgeri<htäbezir( Hlbenhooen begonnen ift.

Tie Tienjtrüume Der H6tbeilung für ®runbbuchfachen

befinben fidj im bieilaen Hmtägerichtäqebäube Himmer
Rr. 13 unb 14 ber II. Gtage.

Hlbenhooen, ben L Hpril 1892.

ÄöniglicheS Hmtägericht, Hhth- ü.
Rr. 880 Turch Urteil ber II. GiDilfammer beä

Königlichen Öanbgerichteä zu Trier Dom 22. 3anuar
1892 i|t ber gratiz ^tiebridj Töit^elm gafob Gfch,

früher zu ^ideeheim, je^t ohne befaunten ©lohn« unb

Hufenthaltäort, für ahtoefenb erflärt »orben.

Göln, ben 24. TOörz 1892.

Ter Oberftaatäantoatt.

Rr. 801 Tie Hnlegung be« @cunbbuchä für ben

©ezir( ber ®emeinbe .vteßcratf) im Hmtägerithtlbezirf

Grleleit] ift begonnen.

Tie Tienftraume ber Unterzeichneten mit ber Hn--

(eguttg bcS gebachten @runbbuchä befahlen ©erichtäah«

theilung befinben ftch ©ellinghooerftrahe 79 im Gvb*

gtfehoh.

Grfetenz, ben 28. TOörz 1892.

Königliches HmtSgericht Hbtljeilung III.

Rr. 808 3n ©emäghtil beS §. 43 Hbf. 2 beS

©efefceS oom 12. Hpril 1888 »irb zur öffentlichen

Kenutnih gebracht, bah bie Hnlegung beS ©runbbuchS

für bie ©emeinbe 9(mel mit bem I. Hpril b. 3- beginnt.

©t. ©ith, ben 26. TOörz 1892.

Königliches HmtSgericht.

Hbtheilung für ©runbbuchfachen.

SWr. 868 3n ©emähheit beS §. 3 bcS ©efefceS Dom
12. Hpril 1888 »irb befannt gemacht, bah bt( An-
legung beS ©runbbuchS für bie in ber ©emeinbe
Stcltcruid) gelegenen ©runbftüde:

1. glur 1 Rr. 765/513,

2. glur 2 Rr. 614/234 unb 615/234

3. glur 4 Rr. 162/11 unb 163/11

nunmehr erfolgt ift. Tie ©arzeden zu 2 finb ibentifd)

mit ber in ber ©etanntmadhung Dom 12. TOörz 1892
als 2—514/234, bie zu 3 ibentifd) mit ber ebenba als

4 Rr. 16/11 bezeichneten ©arzeHe.

3ülich, ben 2. Hpril 1892.

Königliches HmtSgericht II.
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Dir. 204 ©3 wirb hiermit gur öffentlichen

föenntnift gebrach^/ baf? bte Anlegung Bon ®runbbuch=

artiTeln erfolgt ift für bie in ter ©emeinbe (Düren

gelegenen ^arjeHen

glur 1 Dir. 60, 149/15, 84; glur 2, Dir. 122, 123,

398/88, 282/125, 31, 32, 33, 1, 76, 3, 312/188;

glur 3, Dir. 520/77, 530/75, 410/74, 411/74,

455/87, 456/87, 468/87, 451/74, 193/67, 358/74,

412/74, 413/74, 492/74, 457/87, 458/87, 467/87,

51, 112, 260/75, 259/75; glur 4, Dir. 582/3,

408/92, 562/92 410/92, 564/92, 94, 101,

574/3, 583/3, 557/3, 91, 318/92; glur 5, Dir.

80, 94; glur 6, Dir. 264/93, 38, 39, 265/92;

Stur 7, Dir. 103, 139, 140, 199/134, 200/134,

170/66, 208/85, 207/97; glur 10, Dir. 133/92,

131/92; glur 14, Dir. 31, 2, 134/1, 135/1,

118/37; glur 15, Dir. 350/130, 285/99, 305/137,

263/55, 73, 112, 110, 111; glur 17, Dir. 32,

35, 39, 46, 52; glur 18, Dir. 12, 22, 41/32;

glur 19, Dir. 33; glur 22, Dir. 108/37, 107/37,

123/37, 153/37; glur 24, Dir. 167/31, 168/31,

165/31, 166/31, 169/31, 170/31, 147,98; glur

25, Dir. 101/9, 129/54, 140/9, 141/9, 106/9;

glur 26, Dir. 151/8, 152/8, 148/6, 147/6, 115/6,

172/6, 173/6, 174/6, 175/6, 176/6, 195/6, 109/6,

114/6, 169/6, 170/6, 171/6, 177/6, 178/6,

179/6, 180/6, 194/6; glur 27, Dir. 41, 159/24;

glur 28, Dir. 135/53, 134/53, 143/53, 131/68;

glur 29, Dir. 208/1, 182/3, 183/3, 184/4; glur

30, Dir. 166, 167, 140, 423, 293, 294, 821/95,

837/189, 792/187, 521, 416, 417, 582/282,

778/422, 410, 815/436, 752/388, 155, 625/191;

glur 31, Dir. 428, 332, 333, 840/55, 841/56,

739/61, 769/61, 666/237, 721/294, 876/184,

817/238, 353, 409, 410, 618/441, 619/441,

621/441, 650/239, 747/240, 241, 748/242,

749/242, 14, 15, 376, 377, 378, 119, 120, 172,

173, 788/411, 789/413, 338, 339, 538/41,

677/235, 815/236, 816/238, 541/19, 20; glur

33, Dir. 201/11, 334/7, 282/7, 333/7, 203/11,

261/9, 265/8, 227/34, 243/11, 249/11, 283/7,

284/7, 335/7, 245/11, 324/11,307/38; glur 34,

Dir. 230/5, 245/56, 269/50, 271/50, 270/50,

171/69, 105/72; glur 35, Dir. 225/39, 270/32,

268/29, 79; glur 36, Dir. 147, 149; glur 38,

Dir. 38, 39, 40, 70; glur 39, Dir. 214/60, 229/55,

166/55, 308/55, 231/55, 297/60, 172/57.

©üreit, ben 2. 'April 1892.

ÄöniglicheS Amtsgericht V.

Dir. 205 Auf ©runb beS §. 3 beS ©efefceS

bom 12. April 1888 (@ef. ©amml. 0. 52) wirb

Ijicrbiird) befannt gemalt, bafj bie Anlegung beS

©runbbuchS für bie ©emeinbe ©ccrf, JlteiS Grfelenj

erfolgt ift mit^Ausnahme ber nachfolgenoen ©runb«

ftücfe

:

I. glur 1, Dir. 985/263, 278, 299, 300, 320, 397,

694/498, 501.

glur 2, Dl«. 954/9, 52, 909/122, 830/129, 993/129,

836/291, 303 b, 823/304, 604/324, 505/335,
345 a, 881/368, 930/368, 861/425.

glur 3, Dir. 31, 196, 800/198, 888/232, 890/320,

335, 698/356, 359, 359 a, 841/396, 818/504.

glur 4, Dir. 222/7, 749/21, 740/56, 741/56, 67,

227, 608/341c, 515/358, 525/369,

glur 5, Dir. 169/14, 169/20, 206, 637/364, 805/379,

415, 416/1, 416/2, 417, 611/423, 612/424.

glur 6, Dir, 479/1, 7, 704/13, 519/44, 520/45,

521/46, 639/192, 647/244, 726/259, 261 a,

501/304, 747/335, 336, 748/337, 749/338,

glur 7, Dir. 34, 51, 171/55, 276/97, 98.

glur 9, Dir. 1230/44, 1074/127, 1270/165,

1300,183, 1301/183, 1285 294, 1284/296, 669.

glur 10, Dir. 34 a, 135, 1149/306, 783.

glur 11, Dir. 213, 217, 1032/260, 394, 564, 565,

594.

glur 12, Dir. 458, 466, 476, 1308/482, 1309/483,

1295/498, 1399,516, 1402/520, 534, 1010/535.

glur 13, Dir. 99, 1227/103, 307.

glur 14, Dir. 881/218, 831/393.

II. ©er ber Gioilgemeinbe 23eecf gehörigen ®runb=

ftücfe.

SEBegberg, ben 29. DJldrj 1892.

ÄönigticheS Amtsgericht.

Dir 208 ©efanntmac^ung
betrefienb bie Anlegung beä ©runbbuchS für bie @e=

tneinbe 4>ol,gtnülf)eitn unb ^Jauberatl)

©3 Wirb hiermit jur öffentlichen ftenntnifj gebracht,

baff ber ,£>err 3“ftijminifter burcf) Verfügung bom 14.

Dtobember 1891 (®. 0. S. 359) beftimmt bat, bafj

bie im §. 48 beS ©efefeeä über baS ©imnbbuchwefen

unb bie 3™ang8bolIftrerfung in baS unbewegliche 'Ber*

mögen im ©eltungSbereiche beS Dtheinifdjen DtedjteS

bom 12. April 1888 (®. 0. ©. 52) gut Anmelbung

bon Slnfprüchen behufs ©intragung in baS ®runbbuch

Borgefchriebenen Dluäfcfjlufjfrift bon fedjS DJlonaten für

bie jum ®ejtrfe beS Amtsgerichts ©lanfenheim geljörU

gen ©emeinben $olgmtt(f)cint unb fBouberati) am
15. $cgemfter 1891 beginnen fod.

3n ©emd&heit beS §. 54 biefeS (HefepeS werben bie

nachfolgenben SBeftimmungen beSfelben mit bem 8e»

merfen befannt gemacht, ba& bie bort näher bezeichnten

Anfprüdfe innerhalb ber mit bem 15. ©egember 1891

beginnenben unb mit bem 15. 3uni 1892 ablaufenben

grift fchriftlich ober münblich bei bem Unterzeichneten

Amtsgerichte angumelben finb.

§. 48. ©ie nicht bereits bon bem Amtsgericht bor«

getabenen ^erfonen, welche bermeinen, ba| ihnen an

einem ©runbftücfe baS ©igenthum guftehe, fowie bie«

fenigen fßerfonen, welche bermeinen, bafi ihnen an bem

©runbftücf ein bie Verfügung über baSfelbe befchrän*

fenbeS SRecht ober eine fjppothef ober irgenb ein anbe=

reS ber ©intragung in baS ©runbbuch bebürfenbeS

Dtedjt guftelje, haben ihre Anfprüdhe bor Ablauf einer

AuSfciflufifrift bon fechS DDlonaten bei bem Amtsgericht

unter bestimmter fataftermä&iger 8egeidjnung be8

©runbftücfS angumelben.
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§. 50. ©iejenigen, welche in ber 3*it Dom ©eginn

ber im §. 48 bejeidjneten grift biä ju bcm 3nfraft-

treten ber eingeführten ©efe^c baä Gigenthum ober ein

anbereä in baä ©runbbudj einjutragenbcä Stecht erwor-

ben haben, müffen baäfelbe, fall« bie Anmelbung nid)t

bereitä früher erfolgt ift, oor bem 3nfrafttTeten *> fr

eingeführten ©efefce anmclben.

§. 51. ©on ber ©erpflichtung jur Anmelbung finb

biejenigen berechtigten frei, welche ber C5igcntf)nmer in

©emäßheit beä §. 44 Str. 4 oor Ablauf ber Auäfdjlujj-

frifl (§§. 48, 50) bem Amtägeridpe angemelbet hat.

§. 52. lieber jebe Anmelbung h“ 1 baä Amtägeridjt

bem Anntelbenben auf Verlangen eine ©efdjeimgung ju

erteilen.

©enn baä aitgemelbete Stedjt nad) Sn^alt ber An*

ntelbnng oor einem üom Gigenthümer angejeigten ober

üor einem früher angemelbeten Stedjtc ober ju gleichem

Stange mit einem folgen Sted)te einjutragen ift, fo ift

ben betreffenben berechtigten oon ber Anmelbung 'Utit*

tljcilung ju machen.

§. 53. ©er bie ifjm obliegenbe Anmelbung unterläßt,

erleibet ben 91ed)tänadjtl)eit, baß er fein Siedet gegen

einen ©ritten, welcher im reblidjen ©tauben an bie

Stichtigfeit beä ©runbbuchä baä ©runbftücf ober ein

Stecht an bemfetben erworben hat, nicht gettenb machen

lann unb bajj er fein ©orjugäred)t gegenüber benjeni-

gen, bereit Steditc früher alä baä feinige angemelbet

unb bemnädjft eingetragen ftnb, üerliert.

3ft bie ©iberruflichfeit cineä Gigenthutnäübergangeä

ni^t angemelbet worben, fo finben bie ©orfchriften beä

erften Sibfaheä nach ©iaßgabe ber Scftimimmg beä

§. 7 Aiuoenbung.

©iefe ©eftimmung lautet:

®aä Utecht, einen GigenthumäUlebergang rürf

=

gängig ju mähen, wirft, fofern bie ’iöiberruflich-

feit beä Uebergattgeä nicht im ©runbbuch eingetragen

ift, gegen einen ©ritten, welcher ein Utecht an bem
©runbftücf gegen Entgelt enoorben hat ,

nur bann,

wenn jur 3e't biefeä GrWerbeä ber gatl ber Utücf

«

gängigmadptitg bereits cingetreten unb biefeä bem
©ritten befannt toat.

©lanfenheim, ben 11. ©ejembet 1891.

Äßniglicheä Amtsgericht, Abtfj. 11 unb III.

‘Jlr 207 ©efanntmachung
Stadjbem ber £crr 3nftijminifter burch Verfügung

oom 14. Stobcmber 1891 beftimmt hat, baß bie im §.

48 beä ©cfefceä über baä (Mrunbbudjwefen unb bie

3toangäüollftrecfung j,i ßa§ unbewegliche ©erwögen im
©eltungäbereiche beä Dtheinifchen Utechts oom 12. Aoril

1888 (®ef. Samml. Seite 52) jur Anmelbung oon

Anfprüchen beljufä Gintragung in baä ©runbbuch
oorgefchene Sluäfci)lußfrift oon 6 ©tonnten für

1. bie jum ©ejirf beä 'Imtägeridjtä ©tontjoie ge»

hörige Stabtgemeinbe .Oiuittjoic,

2. für bie in betnfelben Amtägerichtäbcjirf belegenen

©ergtoerfe Albert, Abele (©emeinben Utoetgen unb
Stott), Jlbele (©emeinben Stuljrberg unb Schmibt), ©erg*
maunägtücf, Gonjen, ©trtrub, Weibchen, Heinrich 1.,

£>ubertuäfelb I, ^»ubertuäfelb II, 3&ägeäberg, Utieber--

(age, oimonäfall, ©eftgang, fotoie für baä in beu

©ejirfen ber Amtägerichte dRontfoie unb ©ernünb be

legene Sergwerf ßidjhecf, für baä in ben Söegirfeu ber

Amtägerichte ’Dtontjoie unb Aachen belcgene ©ergwert

Gulenfurth, für baä in ben ©ejirfen ber Amtägerichte

UWontjoie unb ©tolberg bei 'Aachen belegene ©ergmert

Sina, für bie in ben ©ehrten ber Amtägerichte 'Dlontjoie

unb ©üren belegenen ©ergwerte Oftgang unb 3>ocifaHä;

hammer, für welche ©ergwerfe bi: ©runbbuchaulegung

Oon bem Amtsgericht UJtontjoie bewirft wirb, am 15.

©ejember 1891 beginnen foll, werben bie nachftehenben

§§ 48, 50—53 beä bezogenen ®efe(ceä mit bem ©e=

inerten befannt gemacht, bap bie in benfel6eit näher

bejeichneten Mnfprüche innerhalb ber am 15. 3uiti

1892 ablaufenben AuSfd)lufsfrift fch viftlidh ober uniüb-

lich & e ’ Bern Unterzeichneten ®eritf)t anjumelben ftnb.

§. 48. ®ie nicht bereitä boit bcm Amtägericht Oor*

gelabenen ©erioiten, welche oermeinen, bap ihnen an

einem ©runbftücfe baä Gigenthum juftelp fowie bie*

fenigeu ©erfonen, welche oernteinen, baß ihnen au bem

©runbftücf ein bie ©erfügung über baäfclbc bejehrätt*

fenbeä Utecht ober eine .fnjpothef ober irgend ein an*

bereä ber Gintragung in baä ©runbbuch bebürfenbeä

Utecht juftehe, haben ihre Anfprüche oov Ablauf einer

Auäfchinpfrijt oon fedjS ©tonaten bei bem Amtsgericht

unter beftimmter fataftermäpiger ©ejeichmmg beä

©runbftürfä angumelben.

§. 50. ©iejeitigen, welche in ber ,3f ' ! üot,t ®(gi>'n

ber im §. 48 begeichneteu griff bis ju bem 3 |lfraft'

treten ber eingeführteu ©efefjc baä Gigenthum ober ein

anbereä in baä ©runbbuch einjutragenbeä Utecht er*

worben haben, rnüffen baäfelbe, falls bie Anmelbung

nicht bereitä früher erfolgt ift, bor bem 3t>ftafttreten

ber eingeführten ©efe^e anmclben.

§. 51. Son ber ©erpflidjtung jur Anmelbung finb

biejenigen ^Berechtigte» frei, welche ber Gigcnthümcr in

Gemäßheit beä §. 44 9tr. 4 bor Ablauf ber Auä=

f<f)lujjfrift (§§. 48, 50) bem ‘Amtägerichte angemelbet hat.

§. 52. lieber jebe Anmelbung Ijat baä Amtägericht

bem Anmelbenbeit auf ©erlangen eine ©ejd)ctnigHng

ju ertheilen.

©enn baä aitgemelbete Stecht nad) 3n^ fllt ber An*

melbung oor einem bom Gigenthümer angejeigten ober

oor einem früher angemelbeten Stedpc ober ju gleichem

Stange mit einem foldjen Stcdjte einjutragen ift, io ift

ben betreffenben ©ered)tigten boit ber 3lnmelbnug 'Dtit-

theiluug ju mad)cn.

§. 53. ©er bie ihm obliegenbe Slnmelbuug unter*

läßt, erleibet beu Stechtänachtheil, bap er fein Stecht

gegen einen ©ritten, welcher im reblicheu ©lauben an
bie Siidjtigfeit beä ©rnnbbucheä baä ©runbftücf ober

ein Stecht an beittfelben erworben hat, nicht geltenb

machen fattn, unb bap er fein ©orjugärecht gegenüber

benjenigen, bereit Steckte früher alä baä feinige ange*

melbet unb bemnächft eingelragei» finb, oeiliert.

3ft bie ©iberruflidjfeit 4/ß- GigtuthnniWWh<f :

gangeä nicht angemelbet worben, fo ftnbtu bie'
x©or.



174

'djriften beS erften AbfapeS nach Majjgabe ber 8e-

flimmtmgen be$ §. 7 Anloenbung.

Moutjoie, ben 3. Dezember 1891.

ÄoniglidjeS 'Amtsgericht, 216)1). II.

Rr 268 Serjeicljniü
ber Borlefungen an ber Äönigtidjen 8anb»irtbfchaft--

licheu .fjodjfchule ju Berlin N., 3"balibenftrajje Rr. 42,

im ©ommer; ©emefter 1892.

1.

8aubmirtbfchaft, gorftmirthiepaft unb ©artenbau.

^Jrofeffor Dr. Orth : Spezieller Acfer- unb '}?flan;en.

bau. Bonitirung beS SobenS. Braftifcpe Uebungen jur

Bobenfunbe. Leitung agronomifdjer unb agrifulturche=

mifeper Umerfudjungen — in Berbinbuttg mit bem

Affiftenten Dr. Berju. — 8anbroirthfchaftliche ©yfur;

fionett. — 'lirofeffor Dr. SBerncr: C^efdhic^ tlic^er Um-
riß ber beutj^en SanbWirthfchaft. 8anbu>irthf<haftliche

£ayationStef)re. SIbrijj ber lanbtuirt^ifc^aftlicfjen Bro=
BuftionSlehre (Betriebslehre), Shell II. Repetitorium

ber Betriebslehre, Demonstrationen am Rinbe unb

lanbmirtbfdjaftlicbe ©yfurfionen. — Brofeffor Dr. Sep-

mann: Bferbezuept. Molfereiwefen. Schweinezucht. Re-
petitorium ber Spierzuchttepre inet, gütterungslehre. —
Bribatbozent Dr. Äaerger: Sroptfcpe 2anbmirthl"d)aft.— ©ep. RecpnungSratp, 3 ,19en *cur Schotte: 8anb=

wirtpfcpaftlicbc Mafcpinenfunbe. — Mafcpinen unb

bauliche Anlagen für Brauerei, Brennerei, ©tärfe- unb

3ucferfabrifation. gelbmeffen unb Rioelliren für 8anb-

tuirthe ;
Bortrag unb Uebungen. 3ei<hen= unb ÄonftruD

tionS-Ucbungen. — gorftmeifter Ärieger: SpejicUe

^oltfenmnig. gorftbenufcnng; ©ewinnung unb 3ugute=

maetjung ber gorftnebennufcungen. gorftlidje ©yfurfio-

neu. — ©arteninfpector Sinbemuth: ©emüjebau.

2.

Raturwiffenfcpaften.

a. Chemie unb Secpnologie. Brof. Dr. gleifcper:

Crganifcpe ©rperimental- Chemie. ©rofjeS djemifcbeS

Braftifum. ftleineS tpemifcpeä Braftifum. — profeffor

Dr. ©runer : ©rünbjüge ber ariorganifcheu Chemie. —
Dr. fterjfelb: gabrifation beS 3ucferS. — Bribatbo-

jent Dr. „fsatjbucf : @äprung8»©hemie.
b. Bhhfit >mb Meteorologie. Brofeffor Dr. Börnftein:

CyperimentaUBhpfW» H- Xpeil. Uebungen.

Dioptrif. .(n)braulif.

c. Mineralogie, ©eologie unb ©eognofie. Br®f. Dr.

©runer: ©runbgüge ber Mineralogie unb ©efteinS-

funbe. Die wieptigften Bobenarten DeutfcplanbS. Collo-

quium über Bobenfunbe. l^raftifc^c Uebungen im 8e=
ftimmen bon Mineralien, ©efteinen unb Bobenarten.

©eognoftifepe ©rfurfionen.

d. Botanif unb Bflanjenphhfiologie. Brof. Dr. Änp

:

Morphologie ber BPonjen. Botanifdj-mifTofpifcper Äur*

fuS. 2lrbeiten für gortgefdjrittenere im botanifepen 3n»

ftitut. — Brofeffor Dr. granf : ©pperimental=Bhhf*°5

iogie ber Bflonjen. BflonzenpphfiologifcpcS Braftifum.

arbeiten für gortgefthritfenere im pftanjenpbpjiologifdjeu

3nftitut. — ©epeimer Regierung8=Ratp, Brofeffor Dr.
©ittinad: ©pftematifepe Botanif, mit befonberer Be-
rücfficptigutig ber Rup= unb 3>erpflanzen. ©räfer unb
gutterfrüuter, nebft Uebungen im Beftimmen ber Bilan-

zen. 3‘*chtung ber ffulturpflanjen. BotanifChe Cyfur*

fionen.

e. 3 0°l°ß'e Ul>b ShifrPhpfio(ogie. Brofeffor Dr.

Rehring: jfoologie unb ©ef(hi<hte ber .^austhiere.

lieber gifepzuept. 3oologifches Colloquium. — Dr.

Schüft : lieber bie ber Saiibmirtpfcpaft nützlichen unb
fehäbiiehen 3nferten, mit befonberer Berücfftcptigung ber

Bienenzucht unb beS SeibeubaueS. Cyfurfionen. —
Brofeffor Dr. 3 un

l' : UeberblW ber gefammten Spier«

Phbfiologie. arbeiten im thierphpfiologi chen Saborato»

rium. Sh'erphhftologifcheS Colloquium.

3.

Beterindrfunbe.

Brofeffor Dr. Diecferhoff: ©porabifche Äranfheiten

ber £au8thiere. — Brofeffor Dr. MöHer: ?leupere

Äranfheiten ber ^tauSthiere. — ©eheimer RegierungS*

rath, Brofeffor Müller: anatomie ber Cpaustpiere

(Änochen, MuSfeln, 'Jierbenfhftem, ©inneSorgane), ber=

bunben mit Xemonftrationen. — Cberrogarjt Äüttner

:

§ufbefchlagS(ehre. - Brioatbojent, iRofiarjt Dr. §a>
gemann: ©efunbheitspflege ber „ftauäthiere. Broftif^er

Phpfiologifch chemifcher ÄurfuS.

4.

Rechts- unb StaatSiuiffenfchaft.

Brofeffor Dr. ©ering: Rationtlöfonomie. Rational;

öfonomifche Uebungen, berbunben mit Cyfurfionen.

5.

Äulturtechnif.

MeliorationS’Bauinfpeftor ©erparbt: Äulturtechnif.

entwerfen bon ©nt-- unb BewäfferungSanlagen. —
Brofeffor ©<hlichting: BaufonftruftimiSlehre. Crbbau.

58afferbau. Sanbwirtfdjaftlicfte Baulehre, ©ntwerfen

bon Bautoerfen beS Blaffer-, 2öege= unb BrücfeubaueS.

6.

©eobäfie unb Mathematif.

Brof. Dr. Bögler : Xraciren. 3e*^tn,
"

|l,unßen - Brnf=

tifepe ©eometrie. ©eobätifche Rechenübungen — in jroei

©ruppen — mit bem 2lffiftenten griebe. — Uebun^

gen im Ausgleichen — in zwei ©ruppen —
mit bem Affiftenten ftegemaitn. Mefeübungen

greien bei 2Beftenb. — Brof. Dr. Reichel: AnalpjlS.

Algebra. Srigoitometric. Uebungen zur 2lnalhft8 — fn

Zwei ©ruppen — mit bem Affiftenten ©eifert. — Ma-
thematifche Uebungen, in z>oei ©ruppen. Uebungen zur

analptifchen ©eometrie, in z®ei ©ruppen.

Beginn beS ©ommer-SemefterS am 16., ber Bor-

lefungen am 22. April 1892. — Brogramme fmb

burch baS ©efretariat zu erhalten.

Berlin, ben 26. 3anuar 1892.

. Der Reftor

ber ÄönigL Sanbwirihfchoftlichen ,£)0<hfd|ule.

8. k n i).

^iergu ber öffentliche Anzeiger Rr. 14.

Druif bon 3- .). Beautort (g. R. palat) tn Aahcu. Borngaffe l/i.
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'H'iiiöUlan
Der g8nf fllt dtcn Ütcglcrnnfl p Radien.

StÜrf 17. Äu8gegeben $u Untren, 35onnerjtag ben 14. 2tpril 1802

3>i()alt Der ©efet? Sammlung.
Är. 2«» Da8 7. Stüif enthält unttr 9lr. 9517

:

®e|ep, betreffenb bie geftftcHung oeo 2taat8pauäpatt8=

®tat8 für ba8 3»Pr bom 1« Wprü 1892/93. Bom
1. Sprit 1892.

3npaU be« Wcid)#=ttkfeti&latieä.

Jlr- 270 ©a8 19. Stürf enthält unter 9lr. 2009

:

•efep, betreffenb bie geftftetlung be8 9tei<p8pau8pa(t8=

©tat8 für ba8 ©tatäjapr 1892/93. Com 30. Blärj

1892; unter 9lr. 2010: ©efep, betreffenb bie Suf-

napme einer Snleipe für 3®f<f* ber Berwaitungen bei

KeirpSpeere#, ber Blarine unb ber BeitpSeifenbapnen.

Bom 30. Btärj 1892; unter Br. 2011: ©efep über

bie ©innapmen unb SuSgabeit ber Sdjupgcbnte. Bom
30. Blärg 1892; unter Br. 2012: ©efep, betreffenb

bie geftfiedung ber £au8palt8:©tat8 für bie Scpupge-.

biete Kamerun, Dogo unb bai fübweftafrifanifepe

Sipupgebiet für bai ©tat8japr 1892/93. Bom 30.

Btörj 1892.

(Berorbnungen unb 43efnmttinacf)migen
brr ’öeljörbeii.

•h. 271 Da8 B«ußifdje Staat8fcpulbbucp ift autp

in bem foeben abgeiaufenen ©efcpdftSjapv Seiten! ber

öefiper bon Stpulboerfcpreibungen ber fonfoiibirten

Staatsan teilen rege in Snjprucp genommen worben.

Die 3apl ber eingetragenen Konten betrug am 31.

Mq 1890: 7871 über . . 461 137 600 Bl. Kapital

1891:9632 „ .. 543 013100 „

fie ift bi8 jum 31. Blärj

1892 auf 12039 über 687 645 700 „

geftiegen.

Bon ben leptgebadjten Konten entfallen 84,3 °/
# auf

Äapitalien bii ju 50000 Bl. unb 15,7 °/o auf größere

ÄapitalSantagen.

/für pppfifepe tßerfonen waren am 31. Blärj b. 3-

7922 Konten über jufammen 345 301 650 Bl., für

juriftifrpe tperfonen 2054 Konten übet 224 833300 Bl.

unb für Bermögeniinaffen opne juriftifepe ißerfönlicpfeit

2005 Konten über 100 797 950 Bl. eingetragen. Die
3<tpl ber Konten über beoormunbete ober in Bfiegfcpaft

ftepenbe 'fierfonen ift im lepten 3<tpre bon 641 auf

800 gtftiegen.

Bon ben 3»nfen litfc*« fitp bie ©mpfang8bere<ptigten

balbjäprlifp 6656 ißoften oon ber Staat8[(pulben>

tiigungifaffe in Berlin burrp SBertpbrief ober 'fJoft*

anweifung bireft jufenben, 1482 'floften würben burep

©ulfiprifi auf Bei<p8banf-©irofonto berieptigt unb

6495 würben bei ben mit ber Sutyaplung beauftragten

Königlitpen Kaffen abgepoben.

Bon ben Konteninpabern wopnen 10361 in ^fSreugen,

1556 in anberen Staaten DeutfrplanbS, 101 außerpalb

Deutfrp(anb8 in ©uropa, 1 in Sften, 2 in ben Deut*

ftpen Kolonien SfrifaS unb 12 in Smerifa.

Dai Staatiftpuibbuip ift allen benfenigen Befipern

Breußifcper Konfoli ju empfeplen, für toeltpe biefe

Bapiere eine bauernbe Einlage bilben unb wetepe

Kapital unb 3‘n f‘n 3 f3 e " ben Stpaben unbebingt
fiepern wollen, ber ipnen, fo lange ipr Beipt oon bem
jeweiligen Befipe ber Stpulboerftpreibungen unb

3in8ftpeine abpättgig ift. burep Diebftapl, Berbrcniten

ober fonftige! 'Sbpaubenfommen biefer ©ffeften niept

feiten entftept.

Saufenbe Berwa(tung8foflen werben Don ben

Konteninpabern nitpt erpoben; für jebe ©infdjrift ift

ein einmaliger Betrag oon 25 Bfrnnig für jebe

angefangenen 1000 Bl. be8 Kapitalbetrageö, über wel

(pen ber fügt Wirb, (minbeften! 1 Bl.) ju japlen.

Die oon un8 beröffentlirpten .21 mtlidpe n Badj«
riepten über ba8 Breußifcpe Staat8f(pulb>
Purp", weltpe über 3®^ unb ©inriiptung ©enauereS

ergeben, (önnen burtp jebe Butppbanblung ober bireft

oon bem Berleger 3- ©uttentag, Berlin, für ben ifJreie

bon 40 Bf- ob<r per Boft franfo 45 Bf- bejogen

werben.

Berlin, ben 5. «prtl 1892.

^auptberwaltung ber Staat8f(pulben.

bon Jpoffmann.
©erorbnungeu unb ^etanntmarfptitgcit

ber fHcgicritng.

Wr- 272 3m Snftpluffe an meine Befanntmacputig

bom 8. gebruat 1892 (2tmt8il. S. 67) bringe i(p

naepftepenbe in ben Organen ber BlülIerei BtrufS-

genoffenfrpaft eingetretene Beränberungen ;ur Kenntniß.

2118 Bertrauendmänner finb nunmepr beftetlt

:

1. für bie Kreife Satpen (Stabt unb ßanb) unb

3üli(p: 3°f- 3>f<Pcr ln paaren; 2. für ben Krei8

Düren: äöilpelm /fünf jr. in Düren; 3. für bie

Kreife ©tfelenj, ©eiienfirepen unb $ein8berg:

#einricp granfen in Bracpeien; 4 für bie Kreife

©upen, Blalmebp unb Blontjoie: B- 3- £>enne8 in

Bobertoitle
;

Stelloertreter biefed tepteren ift gerb.

Blattonet in St. Bitp.

'llacpen, 9. Sprit 1892.

Der BegiernngS-Brüfibent.

• 3n Btrtretung: bon Bremer.

Digitized t>y Google



176

Wr. 27« 9lad)ibeifung Der $ur($fdjnitt*-2Rattt- unb SJabenpreife für SRaturatien unb anbete Sieben*

L SWarli-

tarnen

ber

©tobt.

SBeuen 91 oqgen ©erfte

3
CS

s
E

CS
c
5
03

s
CB

2 .1

_._L
*

3
CS

1 _
£
1

CS
c
‘p

cs

3IU. Bf-I 31». Bf. li
BH. Bf. | 31«. Bf. II

B«. Bf. 3JH. ?f.
|

bh. Bf- BK. Bf-

1

BH. Bi.

?lad)en 24 20 22 72 21 72 24 — 22 50 21 50 24 21 — 18 50

türen 20 70 19 70 — — 19 69 18 69 — — 16 50 15 50 — —
Ufrfetenj 21 72 20 72 — — 19 73 18 23 — — — — — — — —
Sfd^toeiler 23 75 24 — —
Chtpen 25 50 27 21

22 40 21

SDlontjoie

St. Bit!) 23 50 - — - __ 23 50 16 50 .

Durdjfchn. 23 11 - - — — 22
|

70 — — — — 19 50 — -1 — —
I. 5Rorlt*5Breife:

© t rob

9lidjt*

b.
ycu

(fg füllen je 100 SPilonr

31‘ifcb 5
Slinb«

4P

.3 *3 “2-e

bon ber bom - ! Salb* I ®=2

Reute
|]
Baudj S il & 3

TH foftef tc t Kilogramm

'

w-v eojtvii jv ivw ivitvt |v » Aitvuiumui
b». bHib«. BfUBK.Bf. m. nfjm m Sk, Bf.;i b«. m b«. Bfl aut, Bfl m. Bf.

1 1
29

1;
l

60

40

50

80

40

80
80

78

50

80

70
80

60

60

75

«1
1 II

40

16

40

20
20

20

40

2(20

©er

G4 loften

10 ©tüd

m. Bf

5

j

4| 20

69
1

2 | 27 1
4

©tetn*
foplen

©renn*

(,ä.
aeriebtet)

SS foften

lOOSbilog.

SS lofte:

iclJJbim

BH. Bf B«. Bi

2 — 7 68

1 70 6 75

1 85 8 —
1 80 6
2 80 7 50

1 60 11 20

2 10 __
2 10 6 —

1
1

|

99 7 59

Jlnmcrtung I. Ste Btarftpreife för SBeijen, Moggen, ®<rfte, fjafer, §eu unb ©trob ftnb bei Srtelenj Diejentg<

be* atfarftorte* Beu& im 9teg.=8ej. Süffelborf.

Anmerfung II. Sie Vergütung für bie an Iruppen perabreidjte Sourage erfolgt gemäb Art. II §. 8 be» Sefeb :

:

oom 21. 3uni 1887 (SÄ.«0t.-8l. S. 245) mit einem Sluffdjtage oon fünf »out ^unbert na<b bem Suribfönitte ber ^ödji:
-

T«ge»preife be* ftatenbermonat*, weither ber ßieferimg oorauigegangen ift. Bet ffeftftellung be* $ur<bf<bnitt*preifc< tonbe;

9lv 274 Unter Bezugnahme auf bie Befannt--

madjung, betreffenb ben Betrieb be« ^ufbefdjlaggetoer.

be«, bom 6. 9Jlörj 1885 (Amtsblatt S. 69) unb
unter £»ntbei« auf bie §§. 3 unb 4 ber bamit pitbli-

im II. Quartal 1892 am
greitag ben 24. 3uni 1892, Bormittag« 8 U$r,

flattfinben wirb.

Die ©efut^e um 3u ffl tlun9 Jur Prüfung flnb an
cirten $räfung«-Orbnutig för $uffd>miebe bringe icp ben Borfipenbeit ber <prüfung«fommif[ion för ^>uf

hierburd) jur ö ffentließen Äenntiufj, bay bie Prüfung
|

fömfebe, $errn Departement«-l^ierarjt Dr. S<btnib:
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in ben Stäbten be» JRegierungäbejirf« Stadien für ben SKunat Slirf 1892.

SttTfT
betreibe.

Öafer Ucberfeblag ber ju Warft E Sülfenfrüchte.
|r~

I Cfi
gebrachten Quantitäten

•«
*C
2
•e

3

St? s S C

ä E
5
B
ö

SBei*

jen

9tog=

gen
@crfte £>afet

x»^
&s

|* ~.{ß
x: L

I.
^

i
9iacfi fflcipicb :n öcm & lüften ic 100 SKtaarnmm

®K. Vf. sh. Vf. II SK. Vf- 100 Kilogramm m. Vfg. SK Vf SH. Vf-I SK. Vf. I SK.

18 50; 17 • 15 50 — —
1

— 22 — 31
1
50 36 — 55 — 11

|

50
19

13
43

28 12 28 . ___
]
__ 18 50 29 _ 28 _ 52 50 8 82

14

13
i«

64 _ .

)

. 20 __ 36 34 _ 48 .. 9 50
14

15
43

50 , - ___ 32 31 52 9 60
17 — — — — — — - — 22 — 34 — 30 — 50 — 10
17

14
85

56 - __ __ _ 32 1 32 __ 60 9
15 29 1

__ _ ’ - _ 34 _ 33 10
13 —

[

- - 21 ~ 28 —
1

26 — — — 9 —
15 07

|
-1 -1 -1 -

1

-
I
-

1
20

|

70
|
32

|

06
J|
31

|
25

||
52

|
92

| ®l 68

11. fi ab en>%Ttift in ben legten Tagen beb StonaU:

nie '©reife be4 SjauptmarltorteS beteiligen ßieferungwerbanbe* in (Wruttbe gelegt, »u toeldjein bit betfje iliflte (Hemcinbe gebärt.

Die als fjöcbftc £age4prei|e be* VtonatS 'Uiörj 1892 für fjaftr, ©tu imb Strot) feftgefteltteu Setrngc - eittfdilieBlid) be-3

uffdtfag* Pan fünf Dom .ftunbert — finb bei ben einzelnen fjauPtmarttorteu au betreffenber Stelle in (leinen 3ab!eu unter

:er Sinie erfidjttid) gemalt.
Stachen, ben u. Sturil 1992. Der flegienmg»-'f}väfibent 3. St.: ü. 4) rem er.

in Staren ju rieten.

Slawen, ben 29. 'TOärj 1892.

£er SRegierungti Vräftbeut.

3n Vertretung : t> o lt Sremer.
91t. *75 3n (Semäl^eit ber Veftimmung in

§. 38 be* ®runbfteuer< liefere« »oin 31. Sonuar 1839
bringen mir t)ir rburd) jut «euntnifj ber ®runb» unb
®ebäubefteuerpflid)tigrn, ba& bie für ba* (Jtat*jat)r

1892/93 berechneten fflrunb- unb ®ebäube[teuer= 4pebe<

rollen ben betreffenben Äöniglid)eii IHentmetfieni an ben

I

Oigitized by Google
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tm^fleljenb bejeidjneten Dogen jugefertlgt mürben
finb.

Slawen, ben 30. 'JMrj 1892.

Äönigliche Regierung,
Äbth. für birelte Steuern, Domänen nnb gorlien.

® o e b e d e.

‘sT m
Samen ber ©emeinben.

Datum.

'JJfonat. Dag

1. Stabtfrei« Sachen.
1 Stadien I. 3H4rj 1892 3
2 Sachen II. 3

3 Sachen III. 3
2. tfanbtrei« Stadien.

4 Sranb 3
5 öurtjdieib 14
6 Silettborf 3
7 fjorft 14
8 £>aaren I. 3
9 SaurenSberg I. 3

10 Sroid) 14
11 ©fcfjroetler 21
12

13

ßöngen L
fliiijmeiler

If 3
3

14 Reiben 14
15 Slsborf 21
16 Sarbenberg H 14
17

18
.öetAogcnratl)

SRerffteiu
m 14

21
19 Sunburg 21
20 Sanne«f)etbe 14
21 3tid)terid> m 3
22 ffiürfelen 14
23 ®ü«bad) 3
24 (Sonielimünfler 21
25 ©rcffenid) 21
26 Stolberg 21
27 fBalheim 21

3. »rtifl Säten.
28 Sirgel 21
29 töerjbuir«ßufferatf) 21
30 Witrjcntd) 21
31 SenberSborf 21
32 SiJitsborf 21
33 Süroenid) 3
34 ©mbfen 3
35 Ditren 21
36 groifeheim 3
37 Frangenheim 3
38 ©tuncd 3
39 ßettenheim

'-Bettroeife

S
40 3
41 güffenich 3
42 ®eicf) I. 3
43 3unter«borf n 3

'Samen ber ©emeintm
Datum.

uxonat. log.

'Jiibeggen

Sbenben
iliärj 1892 3

3

Srüd<$et>iitgen

Dbermaubadj)
m 3

3

etocfbcun 21

Sogheim
1 3

ftreujau 3

Sieberau 21

SSinbcn • m 3

Strafe 3
@et) 3

©rofehau 3

Hürtgen 3

.«leinhau 3

Sergftein 3
Sranbenberg 3

Untermaubad) 3

SBoderSheim 3

Serg unb Dhutr 3

Stffenheim 3

Srnolb4roeiler 21

©Qen 21

3Sorfd>enid) 21

'-ötnSfelb 21

©gger^heim
Srauroüae«heim

m 21

21

3rre8heim 21

Sirfeäborf 21

§uchem=Stammeln 21

öelhaufen 21

Drooe 8
Soid)'ileoer«bad) 3
3acobroüHeäheim 3
Söder 3
Dt)um 3

Ucbingen „ 8

Selj 21

©labbad) 21

Uüjheim 21

Merzenich 31

®irbel3rath 31

©oljheitn 21

Siebenter 21

Cberjier 21

Söroettid) 21

efdiroeiler über ftelb
91

.6od)fird)eii 21

Oberbolheim 21

Soll r
21

Sath 21

3Biffer8heim 91

Sieoernich 21

Difternid) 21

Slübbereheim 91

«<h* m
21

w
5 «
44
45
46
47
48
49
50
51

52
53
54
65
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71

72
73
74
76
76
77
78
79

80
81

82
83
84
85
86
87
88
89
90
91

92
93
94
95
96
97
98
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100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

17»

'Hamen bei (Jkmeinben.
Dalum.

iwonat. lau

m<i) II. 'JJtärj 1892 21
aWerobc 21
@d)lid) 21
£amer«borf 3
ftrenj 3

. Uanflcrroel)i 3
ÜJierfen 21
Deri<b3n>eUcr 2l
9Rariarotiler=$0Den 21
9iotf)berg i4

ßaftenrätl)

2Benau
ff

14
14

SBier 3
0ünger«borf 3
fiu^em 3
fiudjerberg 3
©djopfjooen 3
SCBeiäroeiler 3

4- ftrtia «rlcltti}.

ßörrenjtg 21
©euenid) 1 21

©limbfltf) 21
üturid) 21
Srfelenj 30
Smmetatfj 30
§oljn>eiler 30
RÜcfljODfll 21
Vöoenid) 21
Öcecf I. 30
Dotieren 30
18aal 30
©rantcratl; 30
ße&eratf) 30
ßürfeltjoocn 3U
ßlrnpt 30
©erbcratt; 21
Regenberg 21
8orf$emid) 21

Sentaty 21
ßleinglabbadj 21

Sföafceratl) 21
'Jiiebcrfrttdjten 30
ScfjtDanenberg 21
Hegberg

6. ßrci« Sn^tn.
0 30

©upen 3o
ßgnatten 30
§ergenrat() 3o
paujet 30
Stetteni« 30
fion&en 30
SRoreSnet 30
iRaeren

" 30
Söalljorn n 30

S ft*

a pr
SV^ 'Hamen ter O'emeinben Datum.

'Hionat. Dag.

6. »rti« ©eilcntirdjen

151 Uebadj 'Mär* 1892 21
152 Kreienberg 14
153 (Sangelt 14
154 ®irgben 14
155 ©eilenfirdjen 14
156 @d>crpenfeel 14
157 Sdjümmetguatlitr 14
1)8 teueren 14
159 ®ae4toeüer 21
ioo 93eggenborf

•
21

1151 Dibtraeiler 21
1G2 93racbeleii 21
163 Sinbem 21
164 3ntmetiborf 21
165 'Jßuffenbotf 14
166 SRanberatf) 14
167 Uetterath 14
168 SBfirm 14
169 Seecf 14

170 ©ilqgeratb 14

171
172

7. ftrtM ^ttnfberg.
«pbooen
ilaffelb

ft
3

3
173 Sdjaftjauien 3
174 Strgelen 30
175 Sffelb 3
176 CpbODfU 30
177 Dremmen 3
178 ßorft 3
179 ßein«berg 3
180 »ilfartfj 30
181 $orfeleu 30
182 SDlpl)l 30
183 SlrSbed 30
184 ©ilbeiirat!) : 3
185 Oberbrud) 3
186 IRatfjetm i 3
187 Unterbrud) 3
188 SBalbenratt) 3
189
190

ÄBajJenberg
Orsbecf

30
30

191 löraunäratf) 3
192 öreberen 3
193 paaren II. 30
194 dauert 3

195 9RiHen 3
196 Xilbbetn 3
197 Jtarfen 30
198 Kempen 30
199 Rirdttjooen 3
200 Saeffelen 3
201 ßoengen II. 3
202 äöalbfeudjt 3
203 Sdjtermalbenrat!) w 30
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.

«SS Warnen brr (Memeinben.
'11101101. Zag.

204 aöeljr 'lKärj 1892 3

205
206

fiillenäbe g
Süilerfeel

»
m

3
3

8 »reif 38lift.

207 aiben^ODCii H 30
208 ®nge!«borf * 30
-09 2anqtociler tt

30
210 Wiebertnerj rt 30

21! 'Sattem II. 30
212 Dünoife m 14

213 2auren$berg II. « l4
214 Sohn •» 14

215 3nben 30
216 Äirdjberg n 30
217 »ttborf 30
218 Settevich 30

219 ©ettenborf rt
30

220 6^aufen6trg M 30
221 Schreiben I. H 30

222 SterSborf 30
223 §ambach r»

30
224 Rrauthaufen I*

30

225 SelgerSborf 30
226 Stetternich r»

30

227 Öottorf 14

228 ©04lar 14

229 ©eoeUbort 14

230 fiaffeUroeiter H 14

231 ©ompejcf) •*
14

232 Aitnfe M 14

233 Waläjjooen 14

234 i*h 14

235 3üli<h

Werfet)

•f
30

236 * 14

237 ©roi<h n. 14

238 ©üften 14

239 'Sattem 14

240 ©etlborf 14

241 Wöbinqen 30
242 Steinfirah 30
243 Ztfe 30
244 ©armen 21

245
246

ftlo&borf

'Aerjenhaufen
tf

21
21

247 Soätar 21

248 ©ourf)eim 21

249 Sbercn 21

250 ©ereoitSioeiter 21

251 rtreialbenhooen 21

252 Dürboslar 21

253 lltnnich m 21

254 Woerborf Zl

255 2'Jetj 21

9. Jfrti« Aalmebb
256 iS« et m 21

Warnen bet '».meinbin.
Datum.

'IRonat. Zag

Deibenberg •Diärj 1892 21

©ibertingen m 21

ßalenfelb.ipeppenbach 1»
21

3oelbinqen n 21

üßirfelb tt
21

SRöberfchelb « 21

'Uiontenau M 21

Schoppen M 21

©ütlmgen rt
21

öonSfelb »»
21

©ünningeit ft
21

ffrintelt » 2t

Wtürrinqen f*
21

'Jtocherath ft
21

©irfefelb ft
21

©ütqenbach rt
2

©erg I. tf
21

©tfcnborn m 21

gatjmonolHc tt
21

Wibrum 21

Sourbrobt 21

2B«;raerfe ft
21

2BetSmeS 3

Ooifat n 3

Sftobertoille » 3

©eüeoauj
©urnenoitle

21

3

©eromont 3

•Eboffraijr rt
3

Aalmebn 3

Srombach 3

üommerSroeiler 3
Äanberfelb 21

Aeqerobe * 21

.ßerrcSbach

Aebea
ff

21

21

©alcnber 21

SCBaHerobe 21

Stgn.uottlc 21

Wecht rt
21

©orn 21

|Mt tt
21

SReulanb »»
3

Ihommen n 3

Sdjünbetg H 21

St. ©ith " 21

10- Ärti« Aontjoic
ßöfen . 30

Wöhren M 30

3mgenbroich 1»
30

(Eonfeen ft 30

'Utiifeenich 30

Slalterherberg rt 30
'Wontjoie tt

30

(licfeerfcheib tf
30

Digitiz

s -
o K
OP ^

•2äT
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281

282
283
284
285
286
287
283
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301

302

303
304
305
306
307
308
309
310
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Mamen ber ©emeinben.

325

326
337

338
339
330
331

332

333
334

335

336

337
338

339
340
341
343

243
344
345

346

347

348
349
350
351

352

353

354
355

356

357
358

35#

360
361

362

363
364

Refternidj

©tecfenborn

Strauch
fRoetgen

Äott

Muhrberg
Debenborn
©leuShütte

SBoffetSbach

Schmtbt
©offenac!

Simmeratl)
fiammerSborf

gmeifaH

11. Ärei« SlhUiben
©lanfenheim
©lanfenheimerborf

Stülheim

SRefc

ßronetiburg

©aafem
Dahlem
Doftenborf

SUenborf

tipSborf

SEBalborf

ouberath

©uir
«ngelgau
ftrohngau

Moberath
Donborf
Sinbmetler

Sohr
SommerSborf
Ähtborf

8
reilin gen

ebelhooen

ÜRarmagen
MetterSheim

Sdimlbtheim

Urf»

Moethen
•Öobn

fett
©leibuir

S
etgarten

(alten

Sali

Rrohnrath
ßetflert

Minnen
Siftig

Datum.

'Wo not. lag.

*=3 J-iOK Manien bei ©emeinben.
Datum.

'JMonat. Xag-

'IMart 1892 30 365 Sötenich I. Stär} 1892 14

it
30 366 Untergolbach 14
30 367 eicfs 14

tt
30 368 ©erg II. 14

•

f

30 369 ftloisborf 14

tt
30 370 ©letjn 14

n 30 371 ©oftel 14

n 30 372 .peimbach 21

tt
30 373 Saufen 21

tt 3 374 Relbenicf) 14

* 3 375 Sötenich II. 14

tt
30 376 ©uffem 14

30 377 ©reitenbenbeu 14

tt 30 378 ßarjbcim M 14

379 Soliheim 14

14 380 Soroach 14

tt 14 381 9Jledhernich 14

tt 14 382 Moggenborf 14

14 383 Strempt 14

14 384 SBcdenthal 14

14 385 2Bet)«r 14

tt 14 386 Gallmutb 14

m 14

14

387
388

EingShcim
Dretboru

m 14

21

14 389 ©emünb • 14
14’ 390 parperichcib 14

14 391 Broich IO. 14

14 392 ©ronsfelb 14

14 393 Dbirhaufen 14

14 394 Scfjönefctffen 14

tt 14 395 Pellenthal 21

tt 14 396 Sollerath 21

14 397 Schleibeit IL 14

tt 14 398 Ubcnbreth tt
14

14 399 ©ert 14

n 14 400 Stahlen tt
21

4
4

4
4
4
4

4
4
4
4

31
31
31

14

14
14

14
14

9?r. *76 Der perr Oberpräfibent bot bem ©or<

ftanbe beb Sßolfer SöalfenhrimS in ffiotf bei Xtarbacp

a. b. Mtofel bie ©enehmigung ert^eilt, behufs ©eftyafjung

ber 'Kittel jutn ©au eines paufeS für baS SBolfer

Köaifenbeim im laufenben 3abr{ ritt pauäfollefte bei

ben ebangelif^en ©eroohnern ber MfjeinproDinj abbalten

ju taffen.

D?it Abhaltung ber Roüefte im bieSfeitigeu ©ejirf

ftnb bet RoHeftant p. ipttfch auS Ralf unb ißaftor

©erenbrudb auS SDBolf beauftragt.

Sachen, ben 6. Spril 1892.

Der MegierungS-ipriflbem.

3n Vertretung : o o n Bremer.
Wr- *77 DaS nad)ftef)enbe SrgänjungSber^itbnif)

ber in ben bieäfeitigen ©renjgemeinben gemäfi ber Ron=
üention Bom 11. Dejember 1873 — 9tei<hSgefe$blatt

Bom 3abre 1874 Mr. 19 — jur Ausübung ber'JSra;

piS berechtigten nieberldnbifchen TOebijinal^erfonen

Digitized by Goo
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wirb Ijievbuidj mit beut Bedürfen jur allgemeinen

Äenntuiß gebraut, bä» in gleicher SJeife bie Beröffent«

ticfjung be« ©rgänjungSBerjeichmffe« ber preußtidjeti,

jur Muäübung ber Braji« in ben nieberlänbifcheu ®renj-

gemeinben jugelaffenen Blebijinalperfonen uieberlän--

bifc^erfeitä erfolgen wirb.

Sladjen, ben 5. Sprit 1892.

7 .
Oer Dtegterung«»Bräfibent.

* 3n Bertretung: »on Bremer.
Tegelen, M. Heijnon, huisvrouw van J. Droessen,

vroedvrouw, vorloskunst.

Beesol, H. Lammerschap, vroodvrouw, vorloskunst.

Maasnioi, A. C. E. H. Jansen, huisvrouw van P.

Huskons, vroedvrouw, vorloskunst.

Echt, M. M. A. H. Sonnen, mod. chir. et art.

obst. doct, genees-, heel- en vorloskunst.

M. A. Weber, huisvrouw van J. J. Classen, vrood-

vrouw, verloskunst.

Sustoron, M. H. Laumen, huisvrouw van J. H.
Palmon, vroedvrouw, verloskunst.

A. M. Palmen, huisvrouw van J. Vinken, vroed-

vrouw, verloskunst.

Sittard, H. D. Klinkenbergh, arts, genoos-, heol-

en verloskunst.

P. Th. Joosten, arts, genees-, heel- on verlos-

kunst.

M.A. Spee, weduwo van L. Könings, • vroodvrouw,
vorloskunst.

Phil. Kempeneers, huisvrouw van A. Böhten,
vroedvrouv, verloskunst.

Kerkrade, L. H. Keulen, arts, geneos-, hool- on
verloskunst.

M. C. H. Jakobs, vroodvrouw, verloskunst.

Simpelveld, A. M. Herzog, huisvrouw van P. J.

Bindels, vroedvrouw, vorloskunst

A. M. H. Greven, vroedvrouw, vorloskunst.

Vaals, M. M. Göttgens, huisvrouw van J. Paffen,

vroedvrouw, verloskunst
F. P. Roderburg, vroodvrouw, vorloskunst
M. Th. Schoonbrood, vroedvrouw, verloskunst.

Swalmen, E. H. Storck, huisvrouw van J. A. Hei-
nen, vroedvrouw, verloskunst.

ßerorbituitgen unb Oefamttmadjtittgen
auberec ©cljörben.

9lt. 278 ttcfamitmadjung
bic Befähigung ber Xelegrapf;eitan(agen

b etref fenb.
Oie 9leidj« Xetegraphenlinien ftnb häufig borfäßlichcn

ober fahrläfjtgen Befähigungen namentlich baburcf)

auSgefeßt, bag einzelne Orahtftücfe über bie Seitungen

geworfen unb bie 3folatoren mittel« ©teinwürfe gen

trümmert werben. Oa burd) fotzen Unfug bie Benußung
ber Xetegrapljenanftatten Berfjinbert ober geftört wirb,

fo wirb bicfburch auf bie burd) ba« Strafgefeßbud)

für ba« Oeutfche 9teidj feftgefeßten ©trafen für ber«

gleichen Bergehen aufmerffam gemacht.

Oie Beftimntungen in bem ©trafgefeßbudhe lauten

:

§. 317. 2Ber uorfäßlich unb rccht«wibrig ben Betrieb

einer ju öffentlichen 3ro(^(n bieuenben Xelegrapbeitan-

läge babttrdj oer^inbert ober gefäbrbet, baß er theile

ober gabelförmigen berfelben befchäbigt ober Beränbe«

rungen baran Bornimmt, wirb mit ©efängniß Bon

einem Blonat bi« ju brei gaffren beftraft.

§. 318. ©er faßrtäf figerWeife burch eine ber Borbe*

jeicpneten fjanblungen ben Betrieb einer ju öffentlichen

3wecfen bienenben Xelegraphenanlage Btrhinbert ober

gefährbet, wirb mit ®efängniß bi« ju einem 3®hrt
ober mit ©elbftrafe bi« ju neunhunbert TRarf beftraft.

©leidje ©träfe trifft bie jur Beauffnhtigung unb
Bebienung ber lelegraphenanlageti unb ihrer 3“be-

hörungen angeftellten Berfonen, wenn fie burch Bemach«
läffigung ber ihnen obliegenben ippiic^ten ben Betrieb

nerhinbern ober gefährben.

§. 318 a. Oie Borfcpriften in ben §. §. 317 unb

318 ftnben gleichmäßig Mnwenbung auf bie Berhtnberung

ober ©efäßrbung be« Betriebe« ber ju öffentlichen

3wecfen bienenben SRohrpoflanlage«.

Unter lelegraphenanlagen im Sinne ber §. §. 317
unb 318 pnb gernfprecfjanlagen mitbegriffen.

©leidfjeitig Wirb bemerft, baß bemfenigen, welcher

bie X^äter Borfäßlidfer ober fahrläffiger Befähigungen
ber lelegraphenanlagen berart ermittelt unb jur fflnjeige

bringt, baß biefelbeit jum ©rfaße unb jur ©träfe ge«

jogen werben fönnen, Belohnungen bi« jur $öije Bon

15 ffft. in jebem einjelnen gaffe au« ber ^oftfaffe

Werben gejahlt werben.

Oiefe Belohnungen Werken stich bann bewilligt werben,

wenn bie ©chulbigen Wegen jugenbtichen 91lter« ober

wegen fonftiger perfönticher ®rüube gejeßlid) nicht haben

beftraft ober jum ©rfaß herangejogeti werben fönnen,

be«g(eichen wenn bie Befchäbigung noch nid}t toirflich

auegeführt, fonbern burch rechtjeitige« Sinfreiten ber

ju belohnenben Berfon Berljinbert worben ift, ber gegen

bie Xelegraphenanlagen Berübte Unfug aber foweit

feftfteljt, baß bie Beftrafung be« ©chulbigen erfolgen

fann.

Oie Crtäbehörben, fowie bie mit bei- ©eaufftchtigung

ber öffentlichen ©ege unb Straßen beauftragten Beamten
werben ergebenft erfudjt, jur ©teuerung ber Befchäbi-

gung ber lelegraphenanlagen fobiel wie möglich mit-

juwirfen unb bie ©djulbigen bei ber nächften Boftanftalt

ober bei ber hiaftgeit Cber-ftoftbircction jur Hnjeige ju

bringen, bamit beren Beftrafung beranlaßt werben fann.

'Machen, ben 5. Mpril 1892,

Oer Äaiferliche Cber-Boftbirector.

3 uv 8inbe.
9lr 27» I

Oa« beoorftehenbe Stubien-Semeitec unferer Uni«
occfttät nimmt mit bem

20. H p t i l er.

feinen gefeßließen Snfang. 3nbem wir bie« hierburch

jur allgemeinen Henntniß bringen, machen wir S>ie<

fenigen, weiche bie abfteht haben, bie ^Icftvje Unlner
fität ju bejudjen, barauf aufmerffam, baß fie fidi

piinttlid) mit bem Beginne be« ©emefter« hier ein
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luftnben habe«, um ftcf) babutch oot bcn 92a4t^eilen
ju bewahren, welche teilen burd) baS Berfäuraen
bet Anfangs bei Borlefungen unauSblcibltcf) erwach*
fe« müjfen. 3uflW<h erlügen wir hiermit bie ©Ilern
unb Bormünber bet ©tubirenben, auch ibrerfeits *ur
Beobachtung biefeS mistigen BunfteS bet afabemifchen
DlSaplin möglichit mitguwirren. 3n Anfehung bet»

jnrigen ©tubirenben, welche auf ©runb oorfchriftS-

mAfjcqer DürftigfeitS-Attefie bie SBo^U^at bet ©tun-
bung bet Honorars für bie Borlefungen in »nfpruch

I

u nehmen beabficf)ttgen ober um ein afabemifd)e8
ötipenbium ird) bewerben wollen, bewerten wir, ba&
nadj ben gefeilteren Borfchrtftcn berartige Oefuche
bei Btrmeibung ber SRt<$tberüc!fidjtigung, unb jwar
bie ©tunbungSgtfuche innerhalb bet erften SBoctje
unb bie (Befuge um Berleigung eines StipenbiumS
innerhalb bet erflen oterjehn Dage nach bem
geft’iltdjen Anfänge bes SemefterS oon ben Betenten
in Bcrion eingereicht werben müffen, unb baff Oon
benjenigen ©tubirenben, welchen bie ©ofilthat ber

©tunbung bereits juerfamit worben ift, unter bem
Bräjubig beS BerlufteS ihrer Berechtigung oon bem
erhaltenen ©tunbungSjcbeine innerhalb ber elften
©odje nach bem gefefcltchen Anfänge beS ©emefierS
bei bet QuAftur ©ebrauch gemacht werben mufe.

Bonn, ben 28. SRärj 1892.

fRetlor unb ©enat ber {Rr^intfchen Sriebri^ :©ilhelmS>

Unioerfität.

n.

Die Smmatriculation für baS beootftehenbe ©tu»

bteu«Semefter finbet oom 20. fl p r i l b. 3. an bis

jum 10. © a i incl. ftatt. Später fonnen nach ben

beftebenbenBorfchriften nur biejenigenStubirenben noch

tmmairiculirt werben, welche bie Beriögerung ihrer

Änmelbung nach Bachwetfung gültiger BerhinberuugS»

grünbe ju entjchulbigen oermögen. Behufs ber 3m*
matriculation haben 1) biejenigeu ©tubirenben, weiche

bie UnioerfitätS’Stubien beginnen, infofern fie 3n*
Idnber ftnb, ein oorfchrittSmä&igei ©chulgeugnifj unb,

falls fie AuSlänbet ftnb, einen Bafj ober fonflige

auSretchenbe2egitimationS=Bapiere, 2)blejenigen, Welche

oon anbeten Unioerfitäten fommen, aufcer ben oor»

ftehenb begeidhneten Bapieren noch ooUftäubigeS

MbgangS-ßeugnifi oon jebec früher belüften Unioer*

fität oonulegen. Diejenigen 3nlänber, welche feine

®aturitAts*$rüfung beftanben, beim Befuge ber

Unioerftlät auch nur bie Abficf)t haben, fidj eine

allgemeine Bilbung für bie höheren Sebenifreife ober

eine befonbete Bilbung für ein gewifjeS Berufsfach

|U geben, ohne baff fie fi<h für ben eigentlichen ge>

lehrten Staats« ober Airchenbtenft beftimmen, (Annen

auf ©runb beS §. 3 ber Borfchriften oom 1. Cito«

ber 1879 nur nach oorgängiger, ihnen hterju Seitens

beS königlichen UnioerfitAtS . ©uiatoriums erteilter

(Erlaubnis immatriculirt werben.

Bonn, ben 28. Btärj 1892.

Die 3mmatricnlationS=Coinmiffion.

9b. 880 Durch Unheil ber II. Gibilfammer beS

Königlichen SanbgerichteS ju Düffelborf oom 8. üJtärj

1892 ift über bie Abwefenbeit beS Auguft Kreutler

i aus (Srefelb ein 3tui<**berbör kerorbnet worben.

6öln, ben 3. April 1892.

Der OberftaatSanwalt.
Kt. 881 Durch Urteil ber ü. (Eioilfammer beS

Königlichen 9anbgeri<hte3 ju (Sohlen} bom 10. TOirj

1892 ift ber 3'wmermann 3ohann gloecf aus ©üli
für abwefenb erflArt wotben.

(Söln, ben 3. April 1892.

Der OberftaatSanwalt.

9lt. 282 Huf ®runb beS §. 3 beS ©efepeS Oom
12. April 1888, betreffenb bi# ©runbbiidjwefen unb
bie 3®angSooQftrecfung in baS unbewegliche Bermögen
im ©eltungSbereicfje beS Bbeinifdjen BechtS, fowie beS

§. 29 ber Allgemeinen Beifügung beS £errn 3ufti}*

minifterS Oom 21. Bobember 1888 wirb hiermit }ur

öffentlichen Kenntnis gebracht, bah M* Anlegung bei

©runbbucheS erfolgt ift:

a. für bie ®runbftücfe glur 6 Br. 27, 144; glur
7 Br. 387/103; giur 8 Br. 147; giur 9 Br.

30, 41 ber ©ecneinbe ®erjbuir=ffufferath

;

b. für bie ®emeinbe fienber8borf=Krauthaufen mit

AuBfdjilufi ber ®runbftücfe: glur 1 Br. 364/206

;

glur 2 Br. 67/30, 69/32, 46, 47, 45; glur

4 Br. 251/171; glur 5 Br. 18, 33, 94, 170;
glur 6 Br. 19, 269/123; glur 7 Br. 85, 86,

87, 109, 110, 110a, 218, 4, 301/232; glnr

8 Br. 24, 49, 260/89, 264/138, 134, 263/138,

171, 267/200, 270/200,224, 306/238, 259/89,

34, 268/200; glur 9 Br. 1, 362/25, 32, 34,

366/43, 367/44, 74, 296/81, 83, 84, 105,

110, 140, 145, 151, 157, 299/160, 178, 185,

394/237, 248, 36, 142, 261 ;
glur 10 Br. 8,

22, 23, 69, 73, 97, 98, 103, 106, 109;
glur 11 Br. 12, 43, 78, 222/95, 223/96, 99,

144, 147, 148, 155, 197; glur 12 Br. 46, 53.

Düren, ben 5. April 1892.

Königliches Amtsgericht Yc.

9h. t83 3n ©emöhheit bei § 3 beS ©efefjeS über

baS ®runbbudh»efen unb bie 3®an8ö»oHftrecfuitg in

baS unbewegliche Bermögen im ©eltuitgSbcrcidje bei

rheittifchen BechtS bom 12. April 1888 wirb befannt

gemacht, bah bie Anlegung beS ©runbbucheS für bie

jum Amt8gerichtSbe}irf (Supen gehörige ©emeinbe

Vrrufjifcf) SRoreSnet
erfolgt ift mit Ausnahme:

I. ben nadjfiehenb begegneten ©runbfiücfen:

glur 1 Br. 10, 11, 12.

glur 2 Br. 211/110, 282/144, 316/110,

318/142, 264/2, 5, 6, 7, 165/8, 166/9, 10,

11, 12, 265/14, 27, 30, 198/31, 130, 302/29,

56, 66, 95, 113, 114, 115, 178/116, 202/116,

201/116, 123, 111, 112, 293/156, 294/160,

301/68, 262/104, 107, 139, 284/147, 188/148,

287/152, 196/161, 291/154, 317/140, 203/109,

108, 138, 141, 182/149, 183/149, 184/149,

185/149, 190/149, 285/150, 231/25, 26, 33,

37, 38, 39, 40, 197/48, 269/51, 54, 60.

glur 3 Br. 151/6, 150/6, 191/48, 44, 2,
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89/5, 193/3, 1, 101/39, 207/39, 208/39,

209/39, 210/39, 211/39, 212/39, 213/39,

21-4/39, 215/39, 216/39, 217/39, 218/38,

220/39, 226,39.

glur 4 Dir. 131, 145, 21, 64, 66, 227/151,

65, 45, 250/47, 69, 67, 68, 70, 71, 82.

H. ber im § 2 bcr ©rimbbudjorbmmg bejeidjneten

©runbftüde. ©on Cefciereii ift inbeffen bie Anlegung

bcä ©runbbudjeä erfolgt für bie itadjfteßenb bejei^neten

©runbftüde:

glur 2 Dir. 278/1 19, 121, 127, 322/124.

©upen, ben 11. Slpril 1892.

Röttiglidieö Slmtlgeridft II.

91r. 284 ©efanntmadfung
betreffenb Anlegung bes ®runbbud)i.

Die Slnlegung beb ®runbbu<f)3 ift erfolgt für bie

Äalaftergemeinbc Wlcnborf mit Stu$fd)Uifi ber im § 2

fibfafc 1 ber ©timbbucßorbnung nom 5. DJlai 1872

(®.*S. ©. 446) bejeiißneten ©ntnbftüde.

Clanfenßeim, ben 6. Slpril 1892.

Aönigli^cb 9tmtügeri(f)t Slbtß. II.

9ir. 285 3« ©emäöV't beb S 43 beb @efe$eb

bom 12. Slpril 1888 (©efeftfammlung Seite 52) toirb

fierbtircß jur öffentlichen Jfenntnife gebraut, bafj bie

Anlegung beb ©runbbudjü für ben ©enieinbebejirf

Aßrborf begonnen ift.

Die jur ©rlebiguug ber Slnlegungoarbeiten beftimmten

Dienftrüume befinben ft($ im elften Storfioerf beb

Amtügeridjtügebäubeü.

©lanfenljeim, ben 5. April 1 892.

flönigli^eb Slmtögerid>t Mbtl). II.

Dir 28« Die Anlegung beb ©runbbu^b für bie

©emeinbe

3mgcitl>roiri)

einfdiliejjltd» ber im § 2 Slbf. 1 ber ©runbbudjorbnung

Pom 5. DJlai 1872 bejeidfneten ©runbftüde ift erfolgt

auftcr für itadjfteßenbe ©runbftüife ber leiteten Art,

bereu ©iniragung nidjt beantragt ift:

glur 10 Dir. 1/3, 31/1, 60/1
;
glur 11 Dir. 87,

97, 106, 113/2; glur 12 Dir. 407/0,12— 59,

133, 308/145, 408/0,1 19— 177, 164, 178,

406/0,190-189, 191, 196, 202/1, 203/1;
glur 13 Dir. 5, 88, 106/1, 110, 115, 194,

204, 707/208, 250, 255, 268, 287/3, 326,

328, 332, 882/0,347—458, 873/393, 874/394;
glur 14 Dir. 57, 76, 124/1, 260/125, 172,

185, 296/199; glur 15 Dir. 38, 47, 240/42, 163.

DJlontjoie, ben 7. Slpril 1892.

Söuiglidieb Stmtsgeridjt III.

Dir. 287 3n ©emä^eit beb § 43 al. 2 beb ©efefjeb

über bab ©runbbudftoefen unb bie ^Jtt>*ng«t»oHflreijpung

in bab unbewegte ©ertrügen im ©eltungbberei$e beb

9tf)einifc$cn SRedjtö Born 12. April 1888 Wirb befannt

gemalt, bafj bie Anlegung beb ©runbbu^b für bie

gum ffiejirf beb königlichen Slmtsgericßtö Slacfjnt ge-

hörige ©emeinbe Oratib mit bem heutigen Tage be-

gonnen iiat.

Die ©lireaup für ©nmbbu(ßfa<|en ber genannten

©emeinbe (fiöniglic^eb Slmtügericßt, Abtf). VII.) leflnbeu

fl$ im 3uftiü9et>äiibe, Äongrefiftrape, 2. Stocfroer f,

3immer Dir. 48 unb 49.

Slawen, ben 5. Slpril 1892.

Äöniglidfeb Smtbgerit^t, Slbtl). VIL
Dir 288 Unter ©egugna^me auf bie ©efanntmaißung

Born 24. gebruar 1892 in biefem ©latt Dir. 10 roirb

befannt gemalt, baß bie Stillegung beb ©runbbu$eb
weiterhin erfolgt ift für folgenbe in ber ©emeinbe

Dioetgeu belegene nicht anlegungbpfli^tige ©runbftüde:

1. glur 6 Dir. 19/0.3, Aa<f|en*Driererftraf)e, Gffauffee,

2 ha 57 Sir 55 qm.

2. glur 9 Dir. 902/0,102—249, Aaißen-trierer

ftrajje, ©ßauffee, 2 ha 45 Sr 76 qm.
3. glur 10 Dir. 902/0,271—0,335, Aa$en*DriereT

ftra&e, ©ßauffee, 1 ha 90 Sir 40 qm.

DJlontjoie, ben 7. Slpril 1892.

Aönigü$eb WmtSgeri<$l Abtß. II.

Wr «89 9Jet#frf)lnfjfriftrn

im tattbgcrirfMebcjirf Wochen.
I. Dunß ©erfügung beb §errn 3ufltjminifterb oom

10. Dejember 1891 (.©efefcjamtnlung Seite 379) ift

ber ©eginn ber jur Slnmelbung Don 3lnfprü<$en Be*

ßufä ©intragung in bab ffitunbbud) in §. 48 beb

©efefceb über bab @ruitbbud)wefen unb bie 3®«n9* s

Bollftrecfung in bab unbewegliche ©ermügen im ©eltungS*

bereich beb Dtfjeinifdjen Dled^tb Bom 12. Slpril 1888
»orgefc^riebeneu Stucjdjhijifril't Bon 6 DJionaten für bie

nadjbenamiten Äataftergemeinben unb ©ergioerfe auf beit

15. 3attuar 1802
fefigefegt worben. Die grift enbigt mit bem

15. 3uli 1892.
Diefe ©emeinben unb Sergwerfe finb

:

1. ©emeinbe £iifio, belegen im £mt$gert4t*=
BejirR cöftnüttö

;

2. Stabtgemeinbe £t. belegen im Jtntft-

geriiOtoßcjirfi §t. ü?it8;

3. ©emeinbe 38it(ieuti$, belegen im Amts-
gericßtsßejirR TSiontjoic

;

4. ©emeinbe 3fogf)eitn, belegen im Jtmtdgrrii^t*-

Beitrß Piiren

;

5. ©emeinbe htoißflelm, belegen im Amt*-
gcrid)loße;irß Puren;

6. ©emeinbe gpuatten, belegen im Jtmt5gr--

ri^toßejirfi firupen

;

7. golgenbe ISergwerße:

a. bie im AmtsgeriitytsßeiirR ifupen belegenen ©erg*

werfe: AttenBerg, Anfang, i£onflantia, IKtartn

Berg, cifrnftatif, TÜcrgmainiofiofTnung, ^pßilTa I,

§^Bifra II, ^fofterßerg, ^fortfe^wng;

b. bie in ben ©ejirfen ber Amtsgeri^te feupen.

Aaißen nnb ^Uontjoie belegenen ©ergwerfe:

^oßinnor, häufet, UDeferßerg, für we($e

©runbbucßanlegung oom Slmtlgeriißt ©upen betoii

wirb.



1L ©urch Verfügung beS .fterrn guftijminifterS

neun 19. ganuar 1892 (©efeßfatnmiung Stift 7) ift

ber ißtginn ber obengenannten 'Ausfchlußfrift oon 6

Monaten für bie nachbenannten Äataftergemeinben unb
ßtrgwerfe auf ben

15. gfebruav 189«
ftßgefeßi toorben. ©ie grift enbigt mit btm

L 15. «ugufi 189«.
r ©iefe ®emeinben unb Bergtoerfe ftnb:

1. ©tmetnbe 3tim9«rg, belegen im Jlmtsge-
1 rihtsBegirü JUuSrn

;

2. ©emeinben JHariameiter = iäoven, ^löfs-

borf unb 3tt»ter-3Bau8ach, belegen im Amtsgeri^lj-
Bejitl ©Uten

;

3. ©emeinbe SSaaf, belegen itn Amtsgeri<$ts-

Bejirl ^rftetmj:

4. ©emeinben iöofj^etm, Jiarjfiriin unb 3Jroi<h,

belegen im Amlsgeritfitsbejirft gentünb;
5. ©emeinben gfchtoeifet (Stabt) unb ISroiif,

belegen im JtmtsgerichtsOeiirß gf<h»rifer;

6. bais Bergraerf ^JaflianogruBe, belegen im

£ntts|eri<htsBr)ir& ffchtoetfer.

III. ©urch Berfügung beS .^ecrn 3uftijininifter8

oom 8. gebruar 1892 (©efeßfammlung ©eite 15)

ift ber beginn ber obengenannten 'AuSfh'ußfrift für

:

1. bie im |lmtsgeri<hts6fitrft «ftürteni be--

legene ©emeinbe Immerath:
2. bie im AmlsgeridjtiBeiirft ^einsBerg be=

tegene ©emeinbe 38a(bfeutht auf ben

15. SHärg 189*
feftgefeßt »orbett. Sie grift enbigt mit bem

15. September 189*.
> Demgemäß raerben bie §§. 48, 50 bis 53 beS

obengenannten ©efeßeä mit bem ©enterten befannt ge-

malt, baß bie in benfelbcn oorgef hriebenen Slnmel«

bungen münblich ober f<$riftlid) bei ben betreffenben

Amtsgerichten, bejüglidj ber unter I genannten Berg-

werfe tnSbefonbtre beim 'Amtsgericht Eupen, bezüglich

beS unter II genannten BtrgmerfS beim Amtsgericht

liit^meiler ju erfolgen habtn.

S- 48. ©ie nic^t bereits non bem Amtsgericht oor«

gelabeitett ißerfonen, rodele oermeinen, baß ihnen an

einem ©runbftücfe baS Eigentum juftelje, fotoie bie

ienigen ©erfonen, roelcpe oenntinen, baff ihnen an bem

Eranbftücf ein bie Verfügung über baSfelbe befehrän«

tenbeS Jtec^t ober eine .ijnjpotijef ober irgtnb ein au=

bereS ber Eintragung in baS ©runbbud) bebürfenbeS

Hecht juftelje, ^aben ifjrt Anfprüclje oor Ablauf einer

Äuißhlußfrift oon fed)S 'JRouaten bei bem 'Amtsgericht

unter beftimmter fataßermäßiger Bezeichnung best ©runb»
ftiicfS anjumelben.

$. 50. ©ietenigen, welche in ber .»feit bom Beginn
btr im §. 48 begeießneten grift bis ju bem 3»fraft:

treten ber eingefüfjrten ©ejeßc baS Eigentum ober

ein anbereS in baS ©nmbbud) einjutragcnbeS ttieeßt

enoorbeu haben, müffen baSfelbe falls bie flnmelbimg

nicht bereits früher erfolgt ift, üor bem gnfrafttreten

ber eittgefübrten ©efeß« anmeiben.

§. 51. Bon ber Berpfüdjtung jur Slnmelbung ftnb

biejenigen Berechtigten frei, welche ber Eigentljümer in

©emäßljeit beS §. 41 97r. 4 oor 'Jlblauf ber SluSßhluß«

frift (SS- 48
. 50) bem Amtsgerichte angemetbet hat -

$. 52. lieber jebe Stnmeloung hat baS SltntSge«

ritßt bem Hnmetbenben auf '©erlangen eine Befdjeini«

gütig ju ertheilen.

SBtnn baS angemeloete Stecht nach gnfjalt ber Sin«

mclbitng Oor einem Oom Eigentümer angejeigten ober

oor einem früher attgemelbeien Ötecfjte ober 3U gleichem

Stange mit einem folgen ©leckte eingulragen ift, fo ift

ben betreffenben Berechtigten oon ber Anmeldung 'JJtit-

theilung ju machen.

§. 53. 2Ber bie iljm obtiegenbe Slnmelbung unter

läßt, erleibet ben 9leJjtSiia<htbeil, baß er fein Atecht

gegen einen ©ritten, toelcher im rebtichen ©tauben an

bie 9ti<htigfeit beS ©ruttbbuchS baS ©runbftüef ober

ein Stecht an bemieiben erworben bat >
nicht geltenb

machen fann unb baß er fein BoqugSrecht gegenüber

benjenigen, beren 9te^te früher als baS feinige attge=

melbet uttb bemndchft eingetragen finb, oerliert.

3 ft bie ffliberruflichfeit eines EigenthumSübergangeS

nicht angemelbet toorben, fo flnben bie Borfchriften bti

erften SlbfaßeS nach Maßgabe ber ©eftimmung beS §. 7

Xntoenbung.

©emüttb, ben 4. 3®nuar 1892.

St. Bith, ben 5. ganuar 1892.

'Itontjoie, ben 4. ganitar 1892.

Düren, ben 7/8. 3anuar 1892.

Eupen, ben 4. gattuar 1892.

'Aachen, ben 6. gebruar 1892.

©üren, ben 6. gebruar 1892.

Erfelettg, ben 5. gebruar 1892.

©emünb, ben 5. gebruar 1892.

Efchnttiler, beu 5. gebruar 1892.

Erfelenj, ben 1. ‘©tdrj 1992.

^einSberg, ben 5. Btdrj 1892.

königliches Amtsgericht,

'Abtheilung für ©ruiibbuchfacheit.

Dir *90 3n Sach m betreffenb Anlegung b'S

©runbbuhS für b:e »um Amt* gerichlSbigirf ©Jegberg

gehörige Eemeinbe (jrlmpt ift burch Berfütting beS

©etrn 3nftljmtntfterS oom 14 Jttoember 1891 be

ftiinmt toorben, baß für btefe ©emeinbe bie tm § 48

beS ©tfeßeS übet baS ©runbbuchioefett utb bie

gmangSoollfttedttitg in ba« unbewegliche Bermögeu
im ©eltungsbereicß bei Stbeinifcheu 'JtechtS oom 12.

April 1888 oorgeuhrtebene SluSichiußirifl oon ftijs

'©tonaten am 15. ©eiember 1891 beginnt.

3n ©emäßhett bes §. 54 bes angerüheten ©efepeS

toirb baher ber Soctlaut oec naihfolgetioeit Beflim
mutigen bieftS ©eießeS befanit gemach» mit bem

f
inroeiS, baß biefe AuSichlußfrift mtt bem 15 Jtttti

8912 abläuft.

§ 48. ©ie nicht bereit« oon bem 'Amtsgericht oor«

gelabenen tßerfouen, weldr oerrndnen, baß ihnen au

einem ©ruubftüde baS Eigentum jtiüfbe, fotoie
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diejenigen ^«rfontn, welche netmeinen, baß ihnen

an bem ©runbflücfe ein bie Verfügung übet ba«felbe

befdjräntenbeä IKecht ober eine {tjpothel ober ein

anbei es, ber gintragung in ba« ©runbbudj bebftr

fenbe« ftedjt juftepe, haben lljte «nfprüche not

Ablauf einet AuSfcßlußfrift non fecf»« Monaten bei

bem Amt*geri<ht unter beftlmmter lataftermäßlget

Vejietehnuitg be« ©runbfiücf« anjumelben.

§. 50. ©iejenigen, welche in ber ßeit nom Beginn

ber im §. 48 bejeidjneten Friß bi« ju bem Snfraft-

treten ber eingefüßrteii ©efeße ba« gigentßain ober

ein anbere« in ba« ©runbbuch einjutragenb?« Secht

erworben haben, müffen baSfelbe, fall« bie Änrael-

bung nid^t bereit« früher erfolgt ift, not bem 3«-

frafttreten bet eingefübrten ©efefce anmelben.

§. 51. Bon ber Verpflichtung jur Anmeldung finb

biejenigen berechtigten frei, welche ber «igentbümer

in fflemdßheit be* 8 44 3tr. 4 öor Äblanf ber Au«*

fdjlußfrift (§§. 48, 60) bem Amtsgerichte angemel<

bet bat.

§. 53. Heber lebe Inmelbung bat ba« Amtsgericht

bem Anmelbenben auf ©erlangen eine Bereinigung
au ertbeifen.

Jöenn ba« angemelbete Recht nach Inhalt ber

Inmelbung nor einem nom gigentbümet angegeigten

ober nor einem früher angemelbeten Rechte ober gu

gleichem Stange mit einem ioldjen Rechte eingut ragen

ift, fo ift ben betteffenben berechtigten non ber An*
meloung SDtittljeilung gu macbett.

§. 53. Ser bie tbm obliegenbe Inmelbung unter*

läßt, erleibet ben RedhtSna<hth*il, baß er fein Recht

gegen einen Glitten, welcher im reblichen glauben
an bie Rtchttgteit be« ©runbbuch« ba« Srunbflücf

ober ein Stecht an bemfelben etworben bat, nicht

geltcnb machen lann, unb baß er fein 93or^ug«re<ht

gegenüber benjenigen, beten IHecbte früher al« ba«

femtge angemelbet unb bemndcbfx eingetragen finb,

oerllert.

3ft bie 'BlbetrufHdjleit eine« gijjentf)umSflber«

gange« nicht angemelbet worben, fo ftnben bie Bor«

idjnften be« erften Abfaße« nach '.Maßgabe ber Be»

üimmung be« §. 7 Änroenbung.

Segberg, ben 14. ©egember 1891.

königliche» StmtSgericht.

'Jir. 291 Ceffentlicbe fiabung

3n Sachen betreffenb bie Anlegung ber ©runb*
büchet für ben ©emeinbebegirf Voßenacf, werben bie

al« 3ttba&erin be« unter Artifel 317 ber ©runbfteuer«

mutterroHe enthaltenen ©runbftücfä

Flur 8 Rr. 458/i „Stuf ber ©iefenljtcf" 21cfer jur

©röße bou 9,11 s
2tr eingetragene

SBirß ©eter Rütger« gibam ffiittwe gu
Voßenacf, bejicf»ungSmeife beten grben ober Recht«,

nachfolger, beren ©erfönlichfeit unb Aufenthaltsort

nicht befannt finb, jur ©eltenbrnacfjung ihrer Anfprüd»e

auf ba« begeichnete ©runbftücf in ben

am 15. 3 uni 1892 SDtorgen« 9 1
/» Uhrange-

festen Sennin geloben.

ÜRontjoie, ben 29. ÜRävg 1892.

^
königliche« Amtsgericht 111.

Kr. 292 Oeffentliche Sabung.

3n Sachen betreffenb 'Anlegung be« ©runbbudjS für

ben ©emeinbebegirf glmpt fott ber Fuhrunternehmer

Sjjeobor Smet« ober Schmet«, juleßt in Vierfen wohn*

haft, jetjt ohne befannten Aufenthalt, über fein 3RU«

eigentum an bem unter Artifel 73 ber ©runbftcuer»

mutterrolle tion glmpt auf ben Ramen feine« ©roß*

pater«, be« Heinrich Vofc ju glmpt eingetragenen

©runbbefiß Jlur 7 Sir. 1015/407, kaplanSIanb, {»au«

unb {»auSgarten, groß 19 Ar 67 qm Pernommen werben.

Sermtn jur Vernehmung ift anberaumt auf ben

3. 3“ni 1892, oormittag« 10 Ußr,

im hiefigen @eri<ht«gebäube, ju welchem ber p. Smet«

hiermit öffentlich gelaben wirb.

Söegberg, ben 7. April 1892.

®eri<ht«fchreiberei be« königlichen Amtsgericht*.

Kr 29S $erfattftls<£bronif.

Seine SRajeflüt ber ffaifer unb könig haben Aller»

gn&blgft geruht, ben kaplan ©oebbel« ju kein am
10. 3anuar b. 3«- jum Stift«herrn bei bem h'efigen

kollegiat»Stift ja ernennen.

©er Regierung«* unb Schulrath Dr. ©anfen ift

bon Breälau an bie königliche Regierung ju Aachen

Perfeßt.

1. De» königlichen ©eioerbe-'fjnfpeftor unb bishe-

rigen gemerbetechnifchen {»ülfäarbeiter bei ber königlt*

chen Regierung ju königäberg, ©eterfen, ift burcß

grlaß bc« {»trrn SRinifter« für {»anbei unb ©ernerbe

Pom 19. SRärg b. 3«-, feie Verwaltung ber königti*

chen ®ewerbe=3ufpection ju Aachen, umfaffenb bie

kreife Aachen Stabt unb Canb, grfelenj, gupen, ©ei*
lenfirdjen, $ein«6erg, ÜRalmebp unb SWontjoie, bom
1. April b. 34 - ab übertragen worben.

2. ©er gljemifer Dr. ÜRanifelb ifi bur<h grlaß
be« {»errn SRinifter« für {»anbei unb ©ewerbe bom
28. 9Rdrg b. 3-* &®m 1- April b. 3*- Qb mit ben

©efchdften eine« Affifteuten bei ber königlichen @e*
werbe»3nfpection jn Aachen beauftragt worben.

®em königlichen ©ewerbe=3nfpeftor SRenjel in

©re«Iau iß burdf grlaß be« {»errn SRinifter# für
{»anbei unb ©ewerbe boin 28. SRärj b. 3«. bie Ber«
Wallung ber königlichen ©ewerbe^nfpeftion ju ©üren,
umfaffenb bie kreife ©üren, 3üli<h unb Schieiben Pom
1. April b. 3«. ab übertragen worben.

©er fommiffarifche öürgermeifter Seo {»erhahn ift

bom 24. SRürj b. 3«- ab bepnitio jum ©ürgermeißer
ber Canbbürgermeißerei 3öoHer«heim, krei« ©üren,
ernannt unb ihm jugleid) bie Verwaltung ber Sanb«
bürgermeifterei Vürbenich auf SBiberruf übertragen

worben.

Von bem königlichen Cberbergamte ju Bonn würbe
ber Oberiergrath ÜRoecfe in gleicher ttigenfchaft an
ba* königliche Cberbergamt ju ©ortmunb unb in beffen

Stelle ber bisher im URinifterium für {»anbei unb
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@tt»trbe befdgäßigte Cbeibergratb .P>afjla<her an baS
Königliche Oberbergamt gu Bonn Derfeftt.

Born 1. Hpril er. ab iß ber ®eri<htS-3l[feffor Roß
in Blanfenheim 311m Hmtärichter bei bem Hmt«gerid)te

in $ein8btrg, ber ©eric^töfc^reibrrge^ülfe 'JJlaffon in

Düffelborf 3um ®ericht8f<hreiber bei bem HmtSgericht

in St. Bitg, btr ©erichtSfchrtibergebölfe ©icfeler in

£ein8berg gum ®eri<ht8f<hreiber bei bem *mtSgeri($te

in Co^tm, ber biAtarißhe ®ericht8f<hrei6ergebütfe Setter

291

in Laiben jum »tatSmägigen ®eric|tSfcbreibergebütfen

bei bem Omtsgericgte in Reinsberg ernannt unb btr

Jiotar ^oeften bon Schweich nach Slawen, btr ®eridjt8=

fdjreiber Schwager in St. iBitb an bas Hmt8geri<ht in

Kirn berfefß tnorben.

SDer Re<bt8auroalt ßaeuffer in Tladgen iß geßorben.

'Der (eiterige fommifjarifche Cegrer Dr. ßarl ®ößng
iß 311m orbentliiben Segrcr an btr Realßhule mit

f(affen gu Hachen ernannt tnorben.

anitttifun«
oon WuSlänbern au« bem ReidjSgebitte.

oS
*0

a
1.

Rame unb Staub Hlier unb §eimath
®rttnb Betjörbe, ntelcbe

i

ber HuSgeroiefenen.

btt Beftrafung. bic HuSweifung
befcgloffen hat-

2. 3. 1. 6.

Dalum
beS

Hu8toeifung8-

befdgluffeS.

6 .

1.

2.

S.

5.

6 .

7.

8 .

Huauß bt Rofe,
Stanb,

Huf ®runb bei §. 962 be« Stra'gefejbui)« :

ohne geboren am 6. Mat 1845
|U (Sapnjcfe, Belgien.

3ba Slßner, unoer»

cbelid)t,

©eintid) 8a gleur,

SchußetgefeHt,

3ofif $artl, Sage*
lögner.

griebticb $enri*g,

fllempner,

Äloi« 3Qt.
Süebtr.

Hnton Säiän,
Draßlbinber,

Huauß Stübeli,

iBuebbinbtrgtbülft,

geboren am 2. Rooember
1877 |u Klein . Sagau,
Stell DreSben, Sadjjen,

ortsangegörig gu Bulle*-

boif, Bcgirl grieblanb,

Böhmen,
geboren am 24.gtbruar 1832

gu Roermonb, Rteberlan»
be, nltberlönbifcher

Staatsangehöriger,

geboren am 5. 3Rärg 1872

gu Matning, Begitf Deg'

genborf, Bagern, ortlange*

hörig gu £)epolbomih*Ol
tbotDijj, Bejtrf Rlattau,

Böhmen,
geboren am 11. September

1851 gu 3acobenp, Begitf

Rimpolung, Bufowlua,
ortlangebörig cbenbafelbß.

geboren am 10. Märg 1875

gu Xrübau, Mähren, öfter-

rcidßftbcr Staat «augepö.

tiger,

geboren im 3af)re 1873 gu

RubinSgla, RomitatXieuc
ßu, Ungarn,

geboren am 30. 'Jiooember

1865 |u St. ©allen.

Schattig,

8anbßreichen,

beSglelcgen,

Betteln,

belgletchen,

belgltichen.

belgleichen,

Sanbßt eichen,

Betteln,

Königlich preugt

fcher Regie*
rungSpräßbent

gu Dftffelborf,

Königlich preugi-

feßer Regie«

rungSpräßbent

gu Magbeburg,

Königlich preußi

fcher Regie

runglpröfibent

gu Hachen.

Königlich baperi*

fche« BegtrfS-

amt Hltötting,

Röuiglichet $oti<

gei ffjrößbtnt

gu Berlin,

Boligeibehörbe

gu Hamburg,

Königlich preugi

fcher Regle*

runqiptäßben >

gu Breslau,

Königlich preugi-

ßfther Regie*

rungSprößben'
gu $ilbe8geim.

17. Robtmber
ö. 3-

21. Oftober

». 3.

30. Oftobet ». 3.

9. Rooember
0. 3.

21. 0 tobet #. 3-

3 Oftober 0. 3.

20. Rooember
b. 3-

13. Rooember
o. 3.

Digitized by Google



üattjntDf

Rame unb Stanb Alter unb $eimath
(Mrnnb

ber ©eftrafung

©ehörbe, welche

bie Ausmeifung

bet ÄuSgemiefenen. befigloffen hoi-

2. 3. 4. 5.

Datum
be»

AuSroeiiungS«

bejcijluffeS.

6 .

9.

10 .

11.

12 .

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Antonia ©urgenSfp
(©urlanStg i,

unöcreh elidjt,

Sofei ©utiif, ®ditnrr

auch ©chneibet,

Öfranj (Jap, Kauf-
mann,

©alentin (Jap,

©chneiber,

iSiooanni (£i)iriotii,

Arbeit«,

Stanislaus @r^rgo: >

jemift, Zagner,

’Uiaitl. 3anber,

Stuftet,

3obann KuneS,
§utmaehergefellr,

ftranj DSpalb(Ogbalb)
IRagelfchmleb,

(Sauben jio $igni,

(Srbarbelter,

fb'ltpp SReinberger,

!0ddcr,

fiouiS ©e^ert,

Zopfbinbcr,

183abre all, orts mgegörig
ju *Ritfd)enau, Defterrei

(bifcb-S^lcfun,

geboren am 26. April 1857

ju ZBien. Oefterreidj. ort*

angehörigjn $reie ©ejiit

©elcan, ©Öhmen,
geboren am 8. Auguft 1860

ju KuJlena, ©öhmen,
öfterreichifchet StaalSan«

gehöriger,

geboren ben 3. gebraar 1870
ju Rechenau, ©öhmen,
ortSgeaehörig }U Ruflena
ebenbafelbft,

geboren am 23. Auguft 1851

AU 'JRafceteine, $rooin)
$iemont, Italien,

geboren am 2&. 9Jlai 1873
juSoftpnin RufftfÄ^Jolen,

orlSangeböri i ebenoafelbf),

geboren am 20. 3Rai 1806
u ©ollla, ©öhmen, öfter,

rekpildjei ©taatSangehö
tiger,

geboten am 10. Januar 1844

AU ZauS. ©Öhmen,

geboren am 29. Mooembei
1866 ju Steier, Ober
Oefterreitf),

geboren am 6. 3um 1849
ju gagnano, Italien, orts

an gehörig ebenbafelbft,

geboren am 17. 3unl 1865

AU iSraj. ©triermarf. öfter

reidpfdjer ©taatSangehö’
tiger,

geboren am 1. Oflober 1855
ju ®raj. ©teiermarf, orts

angehörig ebenbafelbft,

Sanbftreichen,

©etteln,

SanbftreiJ)>n,

beSgleiehen,

untetlaffene ©e
frhaffung eines

UnterfommenS,
SJanbftreichen,

©etteln,

beSgleidjen,

beSglelihen,

8anbftretd)en,

Desgleichen,

©etteln,

Königlich preugi-

fchet Regie*

rungSpräfibent

AH ftranffurt

a. 0.
Königlich batjerü

fcheS ©ejirfS

amt SRieSbad),

Raiferlirfjer ©e
jittspröftbent

ju Colmar,

berfelbe.

Kaiferlichet ©e
jirlSpräftbent

jn Weh.
Ratierlicher ©e-

jirlfpröftbent

AU ©tragburg,
Kaifeilicher ©e-

Airfipiäfibent

ju Colmar,

Königlich preugi.

fchet Regie-

rungSprdftDrnt

ju ©reSlau,

berfelbe,

Kaiferlichet ©e
jitiSpröHbent

ju Stragburg,

Königlich bape.

rifche ©olcjet

Direttian

jRflnchen,

Köntgltch preugi.

feget Regie.

rungSpröfibeni

AU Crfutt.

17. Oftober o. 3.

12. Rooember
o. 3-

25. Rooember
o. 3.

Desgleichen.

27. Rooeatber
o 3-

24. Rooember
0 . 3.

30. Rooember
o. 3.

27. Oftober o. 3-

21. Rooember
o. 3-

Desgleichen.

19. Rooember
o. 3.

26. Rooember
o. 3.



186

M
5; Harne unb Staub Alter unb §eimatp Datum

©runb Befjötbe, »elcbe bei
s ber Beflrafung. bte HuSueifung HuStoeifungS«
SS bet HuSgemlefrnen. beftplojfen bat- beftf)(u(ff8.

—* 2. 3. 4. 5. 6.

Huf ©ru.ib be8 g. 89 bet ©trafgefebbudji

21 .

92.

3ofef ©obler,

$afenf)aar|d)neiber,

Hrnalie S^arlotte

Hielfen. geboreneHb*

oerfen, Arbeiterin,

geboren am 6. ganuar 1847
ju Xauffirtpen, Bejtrf

SdnSrbmg, Defterrelcb,

ortSangepörig ebenbafelbft.

geboren am 33. Hprtl 1849
ju Kopenhagen, böntfdje

Staatsangehörige,

Diebfiat)! Königlich baperl

(3 3obi*8u(bt. [<$e8 löejtrf«.

!

iau8 (aut ©r» amt HnSbacp,

euntnip »om
4. Dejember
188»),

Diebflapl im
roieberpolten

HfldfaH (1

3abr 8“41-
Ijau8 (aut <Sr>

fenntnife oom
1. September
1890).

^olijelbepörbe ju

Hamburg,

38. Hooember
». 3-

37. Oftober
o. 3.

Huf ©runbjbei §. 362 bei 5trafgefepbu:p8 :

23 fpietje Batfer, gebote t am 26. Hugujl 1855 ßanbflreitpeu.

Arbeiterin, ju Onftmebbe, Btoo.
©rontngen, Hieberlanbe,

nteberlänbtfdje .StaatSan-

24 3rran| ©jerup,

©Jjloffer,

geboren
0
am 80. Hooember

1842 ju 3Heeb(, Kreis

0(mfl|, äRäbren, ortian

Betteln.

25 3obann ©erij,

Xagelflpner,

gehörig ebenbafelbft,

geboren tm guni 1832 ju

Bühel, Hieberlanbe, rootjU'

paU jule|t in 3R. ©lab.

bad), 'Dreufjen,

beSgle.cpen,

36.: Rarl ftifdjer,

Raufmann,
geboren am 17. September
1856 ju Xrieftp Bejtrf

3g(au, 3Jl4bren. öfter»

retdjtfdjer ©taatSange-

höriger.

Sanbftreicpen,

27. ©otlfrteb Abel 'Jütajt

mtltan Xpeoboflui
$oper, ©iploffer,

geboren am 38. Oftober

1848 )u Kopenhagen, ort8-

angepörtg ebenbafelbft,

Betteln,

28. 3flnaj 3o|ef $upf,
Bädergefede,

geboren am 11. 3anuari860
ju Wonbfte, Bejitf X3öd>

labrud, öfterreitpifeper

Staatsangehöriger,

beSgleitpen,

29. Oitar SJeonparb

3onffon, Bäder,
geboren am 14. Oltober

1867 ju Hortoeping,

öd) weben,

Sanbftreitben,

üummh mmm

Röuigltd) preu-

&ifd)<r Hegte.

rungSpräfibent

ja OSnabrüd

Röntgli-f! preu&l=

feper Hegie=

runqSprafibent

ju üJfageburg,

Röniglid) preufjt.

feper Hegte.

tungSprdftbent

ju Dttffelborf,

ftßnlgltd) bape«

rifdje ^iolijei

Direltlon )u

HRiinc^en,

Rönlgltcp preufti ;

ftper Hegte»

rungSpröiibent

tu OSnabrüd,
flönigltcp baperi.

febe* BejtrfS.

amt ©armiftp,

Röniglicpbagrifcbf

(ßoltjeibireüton

Utüncpen,

2. Dezember

30. Hooember
». 3.

3. Deiember
*. 3.

27. Hooember
o 3-

8. Dejember. vtjei

o. 3-

23. Hooember
o. 3.

34. jfooe ober

o. t.
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ä 9?ame unb ©tanb Älter unb $elmatl)

©:^örbp, welche

Zatum
«*
j=> örunb be#

btr Srftrafung. bit Ruiraetfung RuSmeifungS*
st
a
CQ

btr Ru «geroieftnen. bef$(offtn bat. befchluffeö.

1 . 2 . 3. 4. 5. e.

30. Johann ftller. geboren am 27. 9Ral 1870 2onbftreld)en, fföniglidj bageri' 5. DtAember
Tagelöhner, tu Seierroinfel, Semembe

»lifürftcnbütte, Sejirt

Zadjau, Söbmen, ortöan*

geböiig ebenba'tlbfi,

geboren «m 4. Oltober 1855

fd&eg Sejlrf*-

amt Sogen,
». 3-

31. ßanö Älug, beägleirfjen, Königlich preufei» 11 . Rootmber
IlfdbltrgtjeUe. |u ßaltmborg, XSnematf, fchtr Siegte- o. 3»

rungöpräfibent

in Oppeln,

32. granj Sorthum, geboren am 8 . gebruar ©etteln. ®ro§hrrjog(tch 30. Rootmber
Sieber, 1856 gu @rün, SSt^ir f

Rid), Söljmen, ortgange,

hörig ebenbafelbfl,

babtfeher San»

begfommlfför

ju Äatlgrube,

o. 3-

33. 3ofef $ittf$, Sürflen» qebortn am 3. gebruar 1869 2anb[lreld)en, Königlich föcbfr 20. 3uni 1888.
binbtr unb Zagt» )U IReuborf, Stjitl 3Jtfln« fcbeRceiSbaupt’

löfjner, (hengröt, S8f)men, orti* mannhaft ju

anget)örtg ju Rrieöborf. Bauten

84. Üeon Soijeau,

Sejtrt ®abtl, etenbafelbfi»

geboren am 20. 3uni 1864 btSgleiehen. Kaiftrlichtr St» 2 . Zeiembtr
Xagner, |u £iUt, graritreih. jirMpräfibtnt

|U 3Re|,

Königlich preufji»

o. 3 .

35. SBeiucl ©erafinift, geboren am 17- Zejember beagleidjen, 11 . Slooember
Xifdjler, 1865 ju Samt), Sejul jdjtr Siegte« o. 3. •

Rieufiabt, iüläbren, ort8 « runglpräfibtnt

angehörig ebenbafelbfl, ju Oppeln,
36. fflilbelm Sieger, geboren am 5. 2Rärg 1871 beögteicfitn. Raiitrlidjtr Sc» 2. Zeiember

Sanfterer, gu St ©allen, Sdjwetj,

orKangtbörigebtnbaftlbpf,

^IrfÄprftftbcnt

iU ttt-ft,

0 . 3.

37. 3»|ef Spider, gtboren am 31. Sanuar Zetteln, Königlich preufei» 3. Zejember
Kellner, 1866 ju 8inj OtfleruH,

ortiangtbörig ju ^ocapel,
löemeinbe Scjemit, eben,

bafelbft.

fcher Regie*

rungöprdfibtn

ju Öüneburg,

». 3.

$itqu btr öffentliche Hnjeiger 3lr. 15.

SDrutf uon 3- 3- Ötamorl (J. Ä. flalin) m Mafien, äoragaffc 1 .



101

‘•Hmtöblütt
Der äöitiglidjcH fRcgiernng \ u Saiten.

gtöjf ]§, fluigegeben ju Satten, $onnerflag ben 21. Sprit 1S02

I

gterorbnungett ttnb Cefmmtmadjuitgen
ber Zentral iJd)örbe»i.

Pr 205 ötfanntmattung,
betreffenb bie Ermittelung ber 3aM ber in gabrlfen

unb biefen gleid)ftet)enben Snlagen befcf|äftigtrri Sr*

beiterinnen. üom 26. 'JKärj 1892.

Suf ©runb beb §. 139b Sbfah 5 ber ©ewerbe*

orbnung in ber gaffung beb ®efe£eb, betreffeiib bie

Hbänberung ber ©ewerbeorbmtng, bom l.Juni 1891

(9tei<t8*@efehbl. <5. 261) tat ber Bunbeärath nah'

ftetenbe

©eftimmungen über bie Ermittelung ber 3 Qh l ber

in gabrifen unb biefen gTeic^fletienben Snlagen be*

fhäjtigten 'Arbeiterinnen

erlaffen

:

I. Arbeitgeber, nietete Arbeitet innen in gabrifen,

jjüttenwerfen, 3im,ntrP (öpen unb anberen Bauhöfen,

in Sänften, in 3*f8tl f't"* weihe nic^t blob borüber»

gtfjenb ober in geringem Umfange betrieben merben,

in Sergraerfen, Baiinen, Hufbereitungsanftalten, unter*

trbifh betriebenen Brühen ober ©ruben befhäriigen,

finb öerpfUcbtet, ber Ortepolijeibel)örbe bi$ jpäteftenS

jum 2. 2Rai 1892 bie 3<W Per Bon ihnen am l. Sprit

1892 befhäftigten über fet^jebn 3a$re alten miuber*

jährigen unb großjährigen Srbeiterinnen fcfjriftlicb mit*

jutteilen. ©ie URtttheilung (anu mit ber nach ff.
138

ber EetoerbeorbnungänooeHe Bom 1. 3uni 1891 (SReittä-

©efeßbl. S. 261) 311 erftattenben fhriftlihtn Anzeige

Berbunben »erben.

IL Huf Snlagen ber unter 9tr. I faQenben Srt,

toelcbe nur einen Steil beä 3a^ re ® im Betriebe finb

unb ihren Betrieb am 1. Spril 1892 bereits eingefteUt

ober no<t nicht begonnen hflben, ftnben bie Borfietenben

©eftimmungen mit ber aJta&gabe Snwenbung, baf) bie

Arbeitgeber Berpflihtet finb, ber Crtspol^eibebörbc eine

fchriftliche Snjeige über bie ^läctftjati ber Bon ihnen

innerhalb ber 3'** &om 1 * Äpril 1891 &>8 Jum
31. SJärg 1892 befetäftigten Srbeiterinnen übfT fcet8 =

ief)R 3«hre ju erftatten.

Berlin, ben 26. SKdrg 1892.

©er Steflbertreter beS WeietBfanjlerS.

Bon Boetticter.

©«rorbuungett unb SäefantthnaihnttHen

ber ffroohtjiahOehärben.
•tr* 296 ©tmäß §. 21 ber ifiroBinjiatorbming

für bie 9tteinpreoin3 Bom 1. 3un' 1887 (®efe(j*

Sammlung ©rite 252) bringe i<t im Snfhtufl an

meine Belanntmahungen bom 4. 'Ulai unb 28. 9?o>

bentber 1888, 10. ©ejember 1889, 10. September

unb 28. Cctober 1890, 8 . 3uni, 3. 3uli, 17. Odo»
ber unb 20. Slobember 1891 fotoie 3. fWärj b. 38 *

jur öffentlichen ttemitntp, baß an Stelle beä auSge-

fhiebenen 'ffroBirjial i'anbtagä^Sbgeorbneleu Spre6 3U

Bopparb, bev königliche fiaubratf) beS ÄteifeB St.

©oar, Säielanb in St. ©oar, jum tprobingial-Sanb*

tagS*Sbgeorbneten für ben genannten ÄreiB gewählt

»orbeu ift.

Eobltng, ben 8. Sprit 1892.

©er Cber-Bräfibeut ber Siteinprobinj.

Diaffe.
Ar. 207 3n ©erfolg ber Befanntmahung Bom

29. ©eiember 1879, Amtsblatt ber Äöniglitben 9te.

gientng 311 Satten für 1880 S. 14, wirb hierburh

j

$ur öffentlichen flenntnifj gebracht, baft bie bisher in

EngeiSborf in Berbinbung mit brr bortigeu Segitima-

I

tionSf<bein-E?pebition bcfichenbe AunielbefteKe für ben

nah iDtaßgabe beS ©efepeS bom 20. 3n I i 1879, be

treffenb bie Statifiif beß Bäaarenberfeträ beß ©entfielt

Zollgebiete mit bem Sußianbe, 311 behanbtlnben SBaa-

reiuicrfebr nah ©ont im jpanptamtdbc^irf ’üftalmebp

Oertegi lootben ift.

Eöln, ben 16. Spril 1892.

©er ißrooinjial»@teucr*©ir(dor.

Dr. geh re.

Ar. 208 üJiit Be3ug auf bie Betannt mactung
bom 29. ©ejember 1879 (Amtsblatt ber Ääniglitten

SKegieritng 3U Sahen für 1880 S. 14) wirb h'nburcf)

;ur öffentlichen Äemitniß gebracht, baß nah Maßgabe
beß ©efeßrß Bom 20. Juli 1879 bie Statifül beß

SäaarenOerfetrö bes ©eutfd,en ZoDgebietä mit bem

Sußianbe betreffeiib für ben SBaavenberfehr mit bem
Sußianbe auf bei: Straffen bou Jjocfai unb Barade

St. ©tihel nah Sßont, Xhoffraiy unb Congfat) unb

in limgetchrter SRihtung in SDlont, .ftaiiptcuntsbejirf

©falmebt), eine Anmelbeftelle neu errichtet worben ift.

©aß Jj?aiipt:3oH.Smt 9Jialmcbi) fommt als Snmctbc=

fteHe für best fraglichen Berfchr in 23egfall, im Uebri*

gen wirb, bei entfpnhenber Henberung ber ben Sn»
! melbefisllen 31: JRothwaffer unb Sourbrobt bisher 311 =

getheiiten ©renjftrnfen, ber Snmelbeftede 3U ©iont

bie ©renjflrtcfe Bom ©reniflein Jir. 145 biS 154 311 -

I getheilt. Beiüglitf) ber ©cfhäftsftuubcn ber Snmeibeftetie

311 SXlont ftnben bie Borfhriften ber Befanntmahuug

Bom 29. ©e3ember 1879 Hmoenbung.

Eäin, ben 11. Spril 1892.

©er ©robin3ial'Sleuer-©ireIlor.

Dr- 3 '^»Digitizedby Google*
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©erorbnuitqen unb 'öcfrtiiututnrfiiiicgeit

ber Weflifrutifl.

91». a»» Der jum felbftftänbigen betriebe

einer Apothefe im ©ebiete beS Dentfihen /Reiches appro«

birle Seo fpeinridj Auguft CorSbad) hat bie BrauS’fche

Spotljefe in Burtfcheib fäuflict) erworben unb wirb

biefelbe am 10 . b. 'Uiis. übernehmen.

flauen, ben 7. Sprit 1892.

Der Dtegierung3«©rAflbent,

3n ©ertretung: oon Bremer.
9b. 300 Der krelSwimbarjt beS CanbfreifeS

Saiten, SanitätSrath Dr. Baum ift jum kreiSphhfifuS

beS StabtfreifeS Sad/en ernannt worben.

Sachen, ben 6 . Sprit 1892.

Der Dhg(erungS-©räfibent.

3n ©crlretung : ü o n Bremer.
»r 301 Der ©eter ©obefroib ^ierfetbft hat

ben für 1892 am 18. 3®nuar er. unter Dir. 247 51t

48 ©larf für baS laufenbe 3ahr ausgefertigten, jum
£anbet mit kram-, ©taS« pp. waaren berethtigenbeu

(lewetbefchein Oertoren. Diadjbem wir eine jweite SuS»

fertigung biefeS ©ewerbefdjeinS ertheilt hoben, erführen

wir bie erfte Ausfertigung hierburch für ungültig unb

forbern bie ©olijeibehörben auf, biefelbe, falls fie oor*

gejeigt werben fotlte, anjnhalten unb au unä einju-

reichen.

Sachen, ben 9. Sprit 1892.

königliche ^Regierung,

Abteilung für birefte Steuern, Domänen unb gorfteu.

@0 ebeef e.

'ücrorbmtiigctt unb <9cfmtiitutcuf)uußen
nuberer ©ctjörbeti.

91 r- 302 Die ©oftagentur in DRariametler wirb

00m 1. ©lai ab in ein ©oftamt III. klaffe urnge«

wanbett.

Sachen, ben 14. Sprit 1892.

Der Äaifettiche Cber*©oftbireftor.

jur 8 inbe.

Dir. 303 Unter ©erwtifung auf bie §§. 161,

158, 159 beS Allgemeinen BerggefetjeS 00m 24. 3«n(

1865 wirb hiftburch jur öffentlichen kenntuifj gebracht,

bag ber ©igenthümer be8 burch bie koitjefjionönrfunben

00m 7. Suguft 1848 unb 15. /Juli 1853 auf Braun«

fohlen, kupfer« unb ©ifenerje betliehene, in ben @e«

meinben DloetSborf, Birgel, Senberäborf, Bergbuir unb

Äufferath gelegenen Bergwerfe Gart, Fron j ©ngelS,

früher ju Dtöhe, Je|jt ju kiinji, ©ouoernement Ifcher--

nigof in SRujftanb wohnhaft, oor bem Unterzeichneten

Cberbergamte feinen freiwilligen ©erjicht auf ba3

Bergwerf CTart errtärt hat.

Bonn, ben 14. Sprit 1892.

königliches Cberbtrgamt.

B r a
f f e r t.

Dir. 304 3n ©runbbuchfachen für bie ©emeinbe

Barbenberg wirb unter Bezugnahme auf bie ©ciblifa«
|

liott oottt 18. gebruar unb 10. DRärj 1892 befannt I

gemacht, bafj Weiterhin auch für bie ©arjeHen gtur XII
175/37, 39, 41 baS ©rutibbud) angelegt ift.

Sachen, ben 13. Sprit 1892.

königliches Smt8gericht, Sbth- VIII.

Wr. 305 0 eff ent liehe Sabung.
3n Sachen betreffenb Anlegung be8 ©runbbudjS für

ben ©emeinbebejirf ©Impt fott ber Fuhrunternehmer

Xheobor Smet8 ober S<hinet8
,

jute^t in ©ierfen wohn«

haft, jetjt ohne befannten Aufenthalt, über fein DRit-

eigentum an bem unter Artifet 73 ber ©runbfteuer«

mutterrolle oon Gtmpt auf ben Dlatnen feines @rofj=

oaterS, beS Heinrich ©oh ju Gtmpt eingetragenen

©runbbefih Stur 7 Dir. 1015/407, kaplanSfanb, $>au8

unb £>an8 garten, grojj 19 Ar 67 qm öernommen werben.

Termin jur ©ernehmung ift anbrraumt auf ben

3. 3UI>i 1892, OormittagS 10 Uhr,

im hiefigen ©erichtSgebäube, ju welchem ber p. SmetS
hiermit öffentlich geloben wirb.

SBegberg, ben 7. April 1892.

©rricht8fd)reiberei be8 königlichen Amtsgerichts.

Wt. 300 ©s Wirb hiermit jur öffentlichen kennt«

nifi gebracht, bafj bie Anlegung Don ©runbbuchartifetn

erfolgt ift für bie in ber ©emeinbe Düren gelegenen

©arjeUen

:

glur 1, Dir. 99, 137/37, 43, 196/50, 175/66, 24.

Flur 2, Dir. 361/167, 487/195, 103, 58, 79,

483/10, 62, 71, 484/12, 481/7, 485/13, 482/7,

486/14, 15, 16, 436/160, 437/162, 479/205,
480/205. Flur 3, Dir. 68

, 132, 136, 372/75,

347/75, 350/77, 499/73, 500/73, 501/73, 507/73,
508/73 509/73, 510/73,511/73, 512/73, 493/75,

498/73, 504/73, 505/73, 506/73, 521/77, 276/75,
170/131, 526/77, 365/75, 502/73, 503/73,
513/87, 514/87, 488/87, 489/87, 450/82. F<»r
4, Dir. 616/11, 570/3, 356/137, 513/134, 607/78,

571/3, 417/92,416/92, 415/92, 407/92, 561/92,

418/92. Fl»r 5, Dir. 18, 132/21, 2«, 28, 67, 68 .

Flur 6
,

Dir. 6
, 14, 19, 83. F^r 7, «r. 156/6,

25. Flur 8
,

Dir. 144/1, 7, 206/10, 130/30, 46,
47. Ft«* 9. 9h\ 99, 3, 42, 85, 157/23, 56,

102, 148/124, 41. F1*'* 10
,

9h. 10, 29, 49,

63, Flur 11, Dh. 100/32, 39, 76, 64, 83/66.

Flur 12, Dir. 31, 8 . Flur 14, Dir. 119/37, 133/1,

137/1, 136/1, 36, 120/37. Flur 15, Dir. 320/107,

125, 128, 415/99, 416/99, 851/130. gl« 16,

Dh. 44. Flur 17, Dir. 49, 50, 75, 31, 48. glur

18, Dir 10, 11, 23, 2. glur 19, Dir. 48,132/121,

64, 139/66, 101, 104, 107, 111, Flur 22, Dir.

124/37, 154/37, 149/37, Flur 23, Dir. 94, 265/4,

267/4, 307/5, 207/55, 173/40, 276/40, 286/40,

295/22, 296/22, 297/22, 298/22, 299/23,

300/23, 301/23, 222/5, 133/91. gl“1 24
.
9h. 1

125/98. Flur 25, Dir. 138/59, 117/9. Flur 26, J
Dir. 219/15, 218/47. Flur 27, Dir. 163/64 164/67,

151/26. Flur 28, Dir. 56, 101 /8, 145/68,146/68.
Flur 29, Dir. 200/56, 202/57, 205/58, 59, 60,

89/51, 187/53, 188/54, 189/54, ,199/56, 201/57,
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203/58, 204/58. glur 30, 5Rr. 48, 678/44, 151,

561/372, 562/372, 369, 321, 322, 709/217,

706/187, 838/189, 839/189, 212, 326, 327,

159, 160, 738/162,632/210,385, 835/189, 218.

glur 31, 9tr. 530/50, 358, 359, 209, 210,

651/408, 704/424, 838/127, 805/127, 707/237,

667/237, 819/459, 334, 335, 228, 256, 257,

791/262, 668/237, 587/354, 264, 265. glur 32,

9tr. 173/16. glur 33, 9?r. 170/38, 304/11,

305/11. glur 34, SRr. 2, 148/54, 150/54, 123/54,

218/53, 219/53, 87, 87a, 88, 85, 84, 93, 133/6,

238/33, 239/33, 240/33, 241/33, 260/33, 261/33,
glur 35, Oh. 194/86. glur 36, 9Ir. 258/163,

353/162, 354/162, 173/164, 238/79, 349/156,

431/0,52 jc., 356/162, 352/162. glur 39, ’/Rr.

239/57, 208/62, 207/62, 124/62, 7, 42, 220/60,

280/60, 281/60, 215/60, 266/60, 258/55, 267/60,

180/60, 296/60, 303/100.

Düren, bcn 13. «pril 1892.

ftöniglitßeß ülmtogericßt V.
«t. 307 ttuöfdjluftfrifteu

int gnnbaeri^tfuejitf Slawen.
Durcß ©erfügung bc3 #errn guftijmintflerß tom

16. tWärj 1892 (©efeßfammtung ©rite 28) ifl ber

©eginn ber jut Snmelbung Bon Anfprütßen beßufß

Eintragung in baß ©runbbutß in § 48 beä ©efeßeß

üb« baß ©runbbutßwefen unb bie ^loangßoollftrecfung

in baß unbewegliche ©ei mögen im ©eltungßbereicß beß

SRßeiniftßen ’Jietßtß oom 12. April 1688 oorgeftßricbenen

Außjcßlufjfrift Bon fetßß SRonaien für bit natßbenannten

Äataftergemeinben unb ©ergtoerfe auf ben

15. «Miril 1802
feftgefeßt toorbtn. Die griff tnbigt mit bem

15. OKnbcr 1802.
Diefe ©emeinben unb ©ergwerfe finb:

1. ©emeinben jöuit unb 3rro$ngau, belegen im

JlMt»0t(i<$t»0qirR aHanßeujjcim;
2. ©emeinbe 'Kicbernu, belegen im Atntogeriißfe-

Beiirfi |>ürrn:

3. ©emeinbe itctfenio, belegen im Jlmtsgrri^t»-

Beiirft Cfupru

;

4. ©emeinbe |>teiu(lraft, belegen im jlmts-

geritßfsBriirß ^tiUcß;

5. ©emeiube -iammersborf, belegen im Amts-
gcti($fsBc|trß 2Hontjoie;

6. ©emeinben Jöarpetfcßeib, §iflfciben imb^Srous-

fcfb, belegen im A'ntsgeriißtsBeiirß Aemnitb;
7. Die im Amtogeriifttoßriirft äemünb bclegencn

IBcrgwerfie: Action am «Jbeibenaf&er, Agent. Amor,
Apofottia, AuguflmBerg, (£alTer JpfolTn nebft ben in

fcen ©ejirfen bev ©emeinben ©oetenitß unb Äelbcnid)

belegeuen 3uDeüiirllü(ftfu biefeß Öergwerfß; Carolina,

Calßarina, liorbufa, Piaua, Pottcf, Sei), 3fiscno

am J&eibenaiier, Juubament am Aetbenaeficr, rtnte

Hoffnung nebft ben in ben ©qirfeu ber ©emeinben

i&aQentlial unb ©leibuir belegeuen 3u6eBörflMen
bitfeß ©ergwerfß; jöcreufe:., 3ng«sBcrg, JfUug out

Afib f naifter, 4fu<ßs, ^itßtcußarb. ^leflor, ©cion,

!

yefift, H*riofta, Signal am ^xibeuai&er, popßia,

ftnion, SJerfpatetcs $fü<ft, ’piofine am Jbeibeu-

adter, sPirtuo, Rillte am ^eibeuaefier, ^ofontair
am Aeibena&er, SSatßfcf, 38olIeußerg ; bie in bem-

felben Amtßgericßtßbejirf unb jwar in bem ©ejirfe ber

©emeinbe SBallentßal belegenen 3«8e|lörllü(fie beß

©ergwerfß ^eu-^djunü-^irigfißraeger; bie in bem-

felben Amtßgericßtßbeiiirf unb ;toar in ben ©ejirfen

ber ©emeinben ©Mcnlßal unb Sallmutß belegenen

3tt6eßörflüiRe beä ©ergwerfß 38einerßßagener |5fei-

Berg; bie in bemfetben Amtßgeritßtßbejirf unb jwar in

bem ©ejtrf ber ©emeinbe ffelbemtß belegenen 3tt6eßör-

fliitftc beß ©ergwerfß ^efbenitß-^oeteniißer ^aupt-
(toffenfetb ; bie in bemfelben Amtßgeritßtßbegirf unb

jwar in bem SBegtrf ber ©emeinbe Siftig belegenen

3ußeß<>rflüifte beß ©ergwerteß Sflonbftßein ; bie in

bemfel6eit Amtßgeritßtßbejirf uub jwar in bem Söegir fe

ber ©emeinben j£>oHerat^ unb fjcllentßal belegenen Ju-
ßeßörflüdie beä ©ergtoertß ^ofitfaßrt, foroie bie im

SBejirt beb Amtsgertißts CßusIWrtßen unb jwar in

bem Sejirf ber ©emeinbe Sommern belegenen 3>tßeßßr-

ftüAe be3 33erg»erf8 Aünuersborf, für tnelcße bie

©runbbucßanlegung Bon bem AmtSgericßt ©emünb be-

mirtt toirb.

8. Die im An<tsflttii9t»6e}if& jjeinsßerg be

legenen ^trrgtoerftc Aftßunern unb ^rafferf ; bie

in ben Söejirfen ber Hmtägericßte ^einsßerg, grftetnt\

unb $fi[fnßtr<ßfu belegenen Sergmerfe 3AaiBfume II,

jbrfgoranb, ©Imfiauf II; baß in ben ©egirfen ber

Amtßgericßte ^einoßerg unb grßeteu} belegene ^Serg-

merß ^SaiBfume I, für melcße ©ergtnerfe bie ©runb
bucßanlegung Bon bem HmtSgericßt fvinßberg betnirft

wirb.

Demgemäß werben bie §§ 48, 50 biß 53 btä oben«

genannten ©efeßeß mit bem ©emerfen befannt gemaeßt,

baß bie in benfelben oorgefeßriebeuen Unmetbungen

münblitß ober fcßriftlitß bei ben betreffenben flmtßgerießten

ju erfolgen ßaben.

ff.
48. Die nießt bereite Bon bem Jlmtßgeriißt oor<

gelabenen ifJ«fonen, weltße Bermeinen, baß ißnen an

einem ©runbftürfe baß Sigentßum jufteße, fowie bie«

jenigeu ^lerfonen, welcße Bermeinen, ba& ißnen an bem

©runbftüef ein bie Verfügung über baßfelbe bejtßräit«

fenbeß SRed;t ober eine ^ppotßef ober irgenb ein an«

bereß ber Eintragung in baß ©runbbmß bebürfenbeß

Oteißt jufteße, ßaben ißre Jlnfprücße Bor Ilblauf einer

ÄuBfcßlußfrift Bon feeßß 'Ulonaten bei bem 2lmtßgericßt

unter beftiimnter fataftermäßiger©ejei(ßnungbeß®ruub«

ftücfß anjumelben.

§. 50. Diejenigen, luelcße in bereit Born ©egiitn

ber im §. 48 be^eießneten grift biß ju bem ^nfraft-

treten ber eiugefüßrteit ©efeße baß Sigentßum ober

ein aubereß in baß ©tunbbmß einjutragenbeß SRecßt

erworben ßaben, muffen baßfelbe, fallß bie 'Hnmelbung

nießt bereits frnßer erfolgt ift, Bor bem ^nfrafttreten

ber eingefüßrten ©ejeße anmeiben.

• §. 51. ©on ber ©erpfließtung jur ülnmelbung finb

biejenigeit ©eretßiigten frei, weltße ber Sigentßftmer in

Di
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Öemäfefjeit beS §. 44 9tr. 4 öov JXblauf bet
v
iluefc^tuö=

ftifl (§§. 48, 50) bem amt8geridjte angeinetbet bat.

§. 52. Uc6er jebe Jlnmeloung bat baS amtSge=

liebt bem Stnrnetbenbcit auf ©erlangen eine ©efc^eiiii=

gung ju ertbeileu.

iffieun ba3 angemetbete Mecbt nadb 3'»balt bei Mn«
inclbuug Dor einem boin ©igentbümer angejeigten ober

bor einem frühe»' angemetbeten Mecbte ober ju glei^em

Mange mit einem fotzen Me^te eingutragen ift, fo ift

ben betreffenben 'Bere^tigten bon bev anmclbung Mlit«

tbeitung ju mailen.

§, 53. 2Ber bie ibm obliegeitbe ülnmetbung unter

tü^t, crleibet ben MedjtSnacf/tbeit, bafi er fein Medjt

gegen einen ©ritten, met^er im rebtid^en ©tauben an

bie Miibtigfeit beb ©cunbbucbS baä ©runbftürf ober

ein Meefjt an betufetbeu erworben bat, nicht gettenb

SO«

machen Tann unb baß er fein ©orjug8re<ht gegenüber

benjenigen, beren Meente früher at8 ba8 feinige ange-

melbet unb bemnäcbft eingetragen finb, bertiert.

3ft bie 2öibemtfli<hfeit eine? ©igeutbumbübergangel

nicht angemelbet worben, fo flnbeit bie ißorfc^rifteu bei

erften9tbfahc3na<h ÜJtafjgabe ber SJeftimmungen be8 §. 7

'Xmoenbimg.

iölanfenbeim, ben 2. Mpril 1892.

©üren, ben 4. Slpril 1892.

(Supen, ben 1. Mpril 1892.

Jülich, ben 28. 9Kärg 1892.

Slontjoie, ben 2. Mpril 1892.

©emünb, ben 4. Mpril 1892.

#cin8berg, ben 2. Mpril 1892.

Königliches MmtSgericfit,

Mbtbeilung für @runbbu$fadben.

rifun«
non MuSIdnbern au« bem Mei<h8geblete.

w

«r
JO

Marne unb ©tanb alter unb $eimath
©runb ©ehörbe, »eicht

©atum
be8

*-*

rs
<3&
1 .

bet MuSgemlefenen.

2. |
3.

bet Seftrafung.

4.

bie MuSweifung
befchloffen hat.

5.

MuSweifung«'

befdbluffe«.

6.

1 . 3obn (3obonn)

Muf ©runb be8 §. 39 be

geboren angeblich im 3uli

8 ©trafgefcfebuch

Kuppelei (2 3ahre

!

Königlich preufei. 1. Dltober

SWeheroroicj,

$anbrl«mann,
1847 ju Eudjin, Englanb, 6 äKonate ®i>

fängnig laut

Srlenntnifi

Dom 22. Dito-

(eher Megie«

rungSpräftbeni

ju Dppel«,

D. 3.

ber 1889),

Muf ©runb te8 §. 362 befl ©trafgefe()bucb8

:

2 .

9.!

5.

6 .

MitotauS ©altbajarb,

Sabiilurbeiter,

©ertljolb oau ©pl,

Zuijmachtr,

fflenjel geü,
Zagner,

Jranjt Singer,

©chneiber,

Slatlin gritfd},

Zagner,

geboten am 22.gebruar 1853

A'.i Mrnoult, ©ejirl ©t
®ie, granlreich, orläan«

g t)3rig ebenbafelbfi,

geboren am 18. Januar 1860

au Holt bei ©enlo,

Miebeilanbe,

geboren am21. Ditobet 1851
juSinben, ©ejirt®{uifdo
brob, ©öbmen, öfterrcicbi

(eher Staatsangehöriger,

geboren am 3.
’

©eAembcr
1850 au ©obrjan, ©ejlrl

SDiie«, ©Öhmen, öRcrret

d) (eher StaalSangehö*
tißer,

geboren am 27. Dltober
1874 ju ©ebmeiler, ©Ifob
franjbfifchet SlaotSange
höriger,

Raroline5milic$erolb, geboien am 28 ÜJIdtA 1864

SBebetin, AU Mo ba<b, ©CAirl 31(4,

©Öhmen, ort£anaebötig

ebenbafelbfi,

Banbftreichen,

beSgleiehe»,

beSgleicbcn,

oe8g(eidjen.

Desgleichen,

gcroeibSinäfjige

Uniuch»,

Äaiferlichet ©e<
|ir!8präfibent

ju ©trafcburg,

Königlich preu&i 1

fifeber fflegie;

tungSpröftben 1

AU ßannonet,

Raiferlicher ©e
jirfJpiöfibent

ju Eolmar,

Königlich bapeti-

f4e8 ©ejlrt«-

amt au ©in«
leiibühl,

Raiierlidjer ©e>

Airteprdfibent

ju Eolmar,

Königlich fächf»*

fcheltrci8haupt :

mannfehaft
ju flroidau,

14. ©ejembet
o. 3 .

II. ©ejembet
» 3«

8. ©ejembet
o.fr

fr
5. ®e|em bet

«.

11. ©ejembet
o. 3 .

14 Hooembet
o. 3 -
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X

Rame unb ©lanb VUter unb §eimatb
tStunb Bebövbe, roeldie

Dalum
bet

5
m
5
1 .

1

ber Rutgeroiefenen.

2. 3.

bei Beftrafung.

4.

bte Rutroeijung

befchloffen hot.

5.

RultoeifungS.

befdhluifet.

6.

8 3ofef 3anfd),

Bergmann,
geboren im Sabre 1359 ju

DteJpau, (Reidjeuberg).

Oefterteich,

Sanbflrelctjen, Röntglieh preu&t-

ich« Regie,

rungtprdfibent

5. Rooember
o. 3.

9. Johann Seltner,

jabriffpinner,

geboren am 26. Rpril 1863

AU $lintfo, Bejirt 6btu»
bim, Böhmen, orttange*

hörig ebenbaielbü,

Betteln.

ju ßilbetbelm,
Röniglid) preufei-

fch« Regie
rungtpröRbeul
ju Crfurt,

7. Dejember
o. 3.

10 . 3obann 3felt,

©ef)ubmad&er.

geboren am 9. Dejember 8anbjhei<heu, Ratierlicher Be< 11. Dejember
1865 ju ©obihau*, flam
tonXurgau, fcbtocijerifiher

©taattangehöriger.

• jirftpr&fibent

tu Colmar,
». 3-

11 . Seo Rtaffon,

©cbubmadjer,

geboren am 36. 3anuar 1870

ju Baris, franjöfifcber

Staatsangehöriger,

betgleiehen, berfelbe. 9. Dejember
o. 3.

13 . 3ofef ©palb,
©djneiber,

geboren im 3abre 1866 ju

ju Drenlfin, Ungarn,
ungarijther ©taatiange*

höriger,

begleichen, Raiierlicher Be
girttprfifibent

ju ©trafjburg,

29. Ottober

o. 3.

13. 3ofef ©tefan,

Xifd&ler,

geboren am 8. 3uni 1847
ju Rlein. Borotnig, Bejirt

$obcnclbe, Böhmen,
orttangchörig ebenba[clbft.

Betteln, Rönigli'*' preufti.

fther Regle 1

rungtpräfiDen*

tu SJtagbeburg,

30. Rooember
v. 3.

Ruf Srunb bet §. 39 bet ©trafgefehbueht

:

14 .

13 .

flbolt 9Rönnich. ÜRef=

fcrlchmiebegeiiQe,

geboren am 4. 3unt 1866

tu ©chönbaeh, Bejirt (9a,

bei Böhmen,

fchtoerer unb rin<

fadjer Dieb,

fiahl unb
Betrug (2

Sabre 3ucht>
baut (aut ®r=

tenntnih oom
23. Rooember
1889),

Ruppelet (3
3ahre ®e-
fäiigntj» laut

Crtenntnib

oom 13. Ro*
oember 1888).

Königlich preufei

(eher Regie

rungtpröfibenl

ju Oppeln,

Hermann Raber, §etl

gthftl)*’

geboren am 6. Sanuar 1856

tu Sarfehau, RufRid).

Bolen, rufiifcher Staat*,

angrhötiger.

Bolijeibehörbe ju

Hamburg,

Ruf ®runb bet §. S62 bet ©tra'gefe&buiht

:

3ofet «jehermann, ehe.

maliger gorRabjunft,
geboren am 2. Oftober 1850 UanbRreichcn,

ju 8'pina, ©emein^e Bar,
Bejirt Benefchau, Böhmen,
öfterreichtf(ber ©taattan-

gehöriger.

Römglidj»

Bolijeibireltion

Wünchtn,

o. 3.

30. Rooember
o. 3.

27. Rooember
o. 3.

Digitized by Google



üaufenbe

Kr. 'Kamt unb Stanb
j

Vllter unb 4>eimatfc

©runb
bet Seflrafung

Seljörbe, toelcfoe

bie auameifung
befdjloffen fjat.

Satan
bei

?lua»elfunga*

befdjluffea.

18.

19.

20 .

21

aboIfSiebermaun.Rfll

Mt,

«Ibcct Sogutta (SBoi,

gied)), Brbelter,

6mtl grd, Söäcfer,

gobanu 0aertner,

Sdjloffer,

9tti<$ael Soefj, ®$rd
bcr,

22. gofef $amplla, ReU*
er,

23.

24.

$emri<b §odauf, So
famentier,

3*fef Jöterpea, iu^.
macterßefelle,

26

26 .

Buna IBrctt jt^ncibrr,

leb. Stmfimagb,

gtaaji ftoujmann,
SBeber unb Xoge>
arbeiler,

geboren am 12. gebruat

1873 ju Siroib bei ©rünn,
2Hä&ren,

geboren atn 19. ganuat
1863 ga Kieananomlc-’,

©aliglen,

geboren am 18. Dttober
1840 gu $6llftein, Ranton
Safel-Sanb, ©rfinjeii, orte

ongtbbrig ebenbafelbfl,

geboren am 24. guni 1842
ju Raaben, Söljmen, orta-

angcfcSrig ebenba|elbß,

geboren am 19. lugufl 1850
ju SSaigenborf. Stglr!

ttn6ba$, Sägern, frang6

fifdjer @taataanget|6rt«

fl«r,

gtboren am 12. Sprü 1850
gu SBien, Oeflerretd), orte

angebörtg gu Unteralb,

Seglrt Dberljollabrunn.

cbenbafelbfl

geboren am 12. galt 1840 gu

Xroppau, Oefterreicbifcb-

S (bleuen, oiteangebbrig

ebenbafelbfl,

geboren am 10. ganuat 1871
gu ©eiferebotf, Seglrf

gftgembotf.OeflerreiÄlfdj«

Stbleften, ortaanget>8rtg

gu SBieje, Segltl gägern
borf.

8anbftret$en,

beegletcben,

beegleidjen,

Settein,

ßanbfireir^en,

beagteirfcen,

«Betteln,

be4glei$en,

Rönlglt*pre«6i.,l9. Segember
ftfjer Kegle* o. 3-
rungepräftbent

gu ©annooer,
R6uigli$ preufjt-15. 3uni

f$et Kegie- u.

runaepräftbrnt

gu Oppeln,
ftönigli# baperi.

f4e4 ficgtrte»

amt BltOtting,

7. Sej’nbec

baeftlbe,

Rßniglicbe

Soligel

Sireltlon

gu äKünd)en,

R5nigli4 bauert

fd)ee Segirfa*

amt Bnebatb,

RSniglid) preufel

fdjer Kegle

rungfprafibent

gu ©djltetotg,

Röniglid; preufei.

fcfcer Kegie«

rungepr&fibent

ju Sreeiau,

a
belglei^en.

8. Segember
b. 3.

12. Segember
». 3 .

15. Segember
D. 3.

12. Segember
u. 3.

Buf ®runb beB §. 39 bet 6trafge !e(gbud)S

:

geboren am 17. 9Räig 1864
ju ©lejibflbel, SeglrfKeu*
flabt a. SW., Sßfjmen,
oitB.wgel)örig ebenbafelbfl,

qeboreit am 25. Ditobet
1849 ju Kieberlirptennmlb
bei 3®*dou, ©ö^men.
ort«angel)örig ebenbafelbfl,

f<$toeret Sieb
flaljl (1 3aljr

6 ÜJlonatc

.ttudjtpaua laut

erfenntnifj

nom 26. guni
1890),

gemerbamöfeigea

unbefugte»

3agen (2galjrf

©efingnife

laut (Srlennt

nift oom 6. Se-
gember 1880),

RBniglicf) pren*

feifdjrt Kegle-

runaßpräfibent

gu £iegni&,

Röniglid) fadifi,

j
djettt eiabaupt

mannfdjaft gu

Saupen

16. Segember
». 3-

4. Segember
o. 3.
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£ Warne unb ©tanb alter unb geimatlj ©atiim
z ffirunb BehÖrbe, meiere beb
S
SS
<3
ca

W

ber au Igeroieienen.

ber Beftrafung. bie aubtoeifung

befdjloffen bot*

auSmeifung?«
befdjluffeb.

1. 2. 3. 4. 6. 6.

30.

3ofef Bafele, (»afula)

6$loffer,

Wubolf Borfoioifg,

®ifenbtel)tr,

3ojef grante,

gabrifarbeiter.

tHubolf gunf,

ftellner.

33.

34.

35.

SWaria §o<f)euauer,

©tenflmagb,

Sbum 3anfon>«lg,

Arbeiter.

Sodann Rtement,

Srbcitct,

ann Sautfö,
USmitbrr.

griff Seoreg,

'eile,Bärfergefeü

36.

37.

*s

M

luf @runb beb §. 862 beb ©trafgefebbueb»:

Sanbflreicben,geboren am
}U 2BeIb

Betteln.

5. SWdrj 1871

0berfl(leml<$

ort*ange()6rig ju Branb-
lin, Böhmen,

geboren am 7 ©ejember
1858 )u Bielife. Deftec*

reid)lfc& » ©<bleften, ortb-

angef)8rig ebenbafelbft,

geboren am 12. Wooember
1845 ju Wiibertinberoiefr,

Bejirt greiroalbau,|Cefter«

reicbif<b-©<b!efien, orfban

gehörig ebenbafelbft,

geboren am 12. ©rptembet üanbftteHen,
1857 ju 5Bien. Oejterreid)

btipleidjen,

geboren am 9. «pril 1873 belgleidfeu,

tu SWitlbaufen, 6lfafj,

ortbangebSrig ju Beifort,

granfretef),

geboren tm 3alire 1856 ju bebgteidjen

Batacereioo. ruifijd)er

Staatsangehöriger,

geboren am 24. 3uni 1866jBetteln,

ju BCnnfd), Bejirt greu i

bentljal, Oefterreieb, ortb-

ungehörig ju @ro6=§err.

lifi, ebenbafelbft,

geboren am 12. auguft 1867

1

ju ©djajjtar, Böhmen,
ortbangefiörig ebenbafelbft,

bcbgleidjen.

3obann Srooboba,

difenbabnarbeiter.

Betteln,

geboren am 24. 3ult 1870 Sanbftrelr^en,

ju gouperoUcb, aronbtffe-

ment Sure, granfreid),

franjöftfaer Staat ban'

gehöriger,

geboren am 4. üRärj 1843 t

tu Zauber«, BejirfSanbed,
Xirol, öflerretdjlidjer

©taat«angef)6riger,

geboren im 3aljte 1841 jut

Bobelub, BejirlBenefcfjau,

Böhmen, ö|terrei<bifd)er

Staatsangehöriger,

Sianbftreicben,

®ro6'

hejftfd)e« Streib

amtjnCffenbad)

a. SW.

Äönigltdj preujji

feper Regle
rungbpräfibent

ju Breblau,
beriet be.

R6nijli<b preu&l.

fther Regie

runabpraftbenl

ju Oppeln,

Raifetlidiet Be<
jtrtfpräftbent

ju tSolmar.

19. ©ejember
». 3.

20. ©ejember
o. 3.

23. ©ejember
o. 3.

7. ©ejember
*>• 3-

26. ©eiember
o. 3.

Königlich preupi

fdier Regte,

rurglpräftbetil

ju Botbbam,
flönigluh preupi

(eher Regie«

lungbpräfibent

ju Oppeln,

,@Srobherjoglidi

babifdjer fian

bebfommiffär
ju Aartrupe,

Äaiferlidttr Br
jtilbpr&fibent

ju ttolmar,

Stabtmagtflrat
Weuburg a. b.

©onauöapern,

Pöniglidp batjert-

fdjeö Bejirt#.

amt SWemmln.
gen,

18. ©ejember
o. 3-

7. ©ejembei
». 3.

18. ©ejember
0- 3-

22. ©ejember
o. 3.

15. ©ejember
o. 3-

9. ©ejember
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M
1 1 L

s? 9tame unb Staub Älter unb $eitnatl) Datum
2 Srunb ©tf)8rbe, welche be8

«* ber ©eftrafung. bie Äulmeifung 9u8meifung8«

<3
ber Äu8gewiefenen. beföloffen fiat. befäluffel.

l. 3. 3. 4. 6. 6.

38. Vnton lattermufcp, geboren am 10. Februar 1862 belgleidjcn, ftöntglld) preufr* 22. Dejember
SeiicrgefeQe, ju iffiien, Dejlrireid|. fefier SRegie«

tungeprüftbent

ju Stier,

b. 3.

39. <8mfl ©Jeifj, geboren am 4. Dftober 1828 Betteln, OSniglicb preujjl. 34. Dej mber
©rauer. ju Zarnow, ©alijien, f$er 9?egle< b. 3.

rungipr&jlbent

ju ©reSIau,

«r *00 $erfatutl*(£ljrtmif.

Der Jeitljerige wiffenf<$aft(id)e §ülf8iel)rer Äouien
ift jum orbentli^en fiterer an bem ©pmnafium ju

Düren ernannt worben.

Der Pfarrer ©ongarp ju See(f#eib ift ain 9.

'IRürj b. 3«. jum Pfarrer in ©reberen ernannt worben.

ernannt finb : ber ©oftinfpector, 9Reu8fen8 in Düren
(iR^einl.) jum ©oftbirector, bie ©aftafflftenten Bertram
unb Brlef8 beim ®a§npofiamte 9lr. 13 in S5a<|en,

fowie ber ©eftaffiftent Äiffel beim ©oftamte 2 in Madien

ju Cber;©ofta[fiftenten.

Mngefiellt : Der ©oftaffiftent SRott ald ©oftberwatter

in Äaiter^erberg, bie ©oftaffiftenten ©alm beim ©oft*

amte 1 in Staren, ObiniuS beim ©oftamte 2 in Machen,

Seeberger beim ©oftamte in ©urtföeib (®j. Staren),

Öombert unb ©iftenidj beim ©nfytpoftamte 9tr. 13 in

Tiaren, ®iergauj beim ©oftamte in Düren ('Jtyeini.),

(Siefen beim ©oftamte in 3(W$ unb ffialjlen beim

©oftamte in (Seiienfir^en (iR^eint.).

©erfefet finb : Die Ober.©oftaffiftenten Cubotiici bon

©urtföeib (®j. Slawen) na cp grfelenj unb Diedmann
bon ?lad)eu natp fünfter (ffieftf.), fowie bie ©oft-

affiftenten Äromm unb Jhra^l bon Sachen nad) GJtn,

©erwarb oon ©etlenfirdien (fRpeinl.) nach @öln (StfebiL),

$ofmann bon ©tolberg (JRfieint.) na«b $ranffurt ('QJf ain),

.£>irfc bon Slawen nad) URünfter (SBeftf.), ©obe bon

flauen na<$ £erjberg (£>arj), Sdjmibt bon flauen

nad) ©reinen unb ber Zelegrapfcenafftftenl 2öaffer|öbel

bon ©remen naep Slawen, fowie ber ©oftbertoalter

$übnet bon 9iteberfrüd)ten nadj SRanberatl).

I

$ierju ber 5jfentii$e Mnjeiger 'Jtr. 16.

Dmf bon 3. % Beaufort ($. 9). ©alm) in Staren, ©orngaffe l/i.



Iö»

Der äantglidjcii Denier uni) ju Äa^en.

stui ia. 31u«gegeben ju Sachen, ®oroterftag ben 28. 2tpril 1892

brr ©efclj Sammlung-
Kr. 310 Da« 8. Stüd enthält unter Kr. 9518:

©e^eg, betreffetib ben Mnjdjlufi ber ffirchcngcmetnbe

.fvelgolanb au bie eoangelifch luthcrifche flirre ber

BroDinj ©chleäwig-.fiolftein. Bont 31. War) 1892;

unter Kr. 9519: Berorbnung, betreffenb bie geft«

ftelluug ber nach §. 46 ber SBegecrbnung für bie

tprobinj ©achfen oom 11. Juli 1891 ju getofl^renben

3ahre«rente. Bom 28. Wärj 1892. Da« 9. ©tüd

enthält unter Kr. 9520: @efe(j. betreffenb bie güb»

vung ber Stuffic^t bei bem 3tmt«gericbt I v.nb bern

öanbgeriibt 1 in Berlin, fotoie bie fianbbabung ber

D>i8jiplinargema(t bei bem elfteren (Berichte. Bom 10.

Kpril 1892; unter Kr. 9521: ««feg, betreffenb bie

Kufbebung ber bureb bie Berorbnung oom 2. War;
1868 perbängten Befcblagnafime be« Bermögeit« be«

König« ©eorg. Bom 10. itpril 1892.

guftttlt be# 9Jelrf)«=«cfcl}blo»»e#.

Wr Ul Da« 20. ©tüd enthält unter Kr. 2013:

©efefc über bie übänbtntng be« ©efe^e«, betreffenb

bie ftraufenoerftcherung ber Arbeiter, Pont 15. guni

1883. Bom 10. Mprit 1892; unter Kr. 2014:

Befanntmaebnug, betreffenb bie Kebattion be« Ävan-

fenOerfidbeningSgefebe«. Bom 10. Mptil 1892. Da«
21. ©tüd enthält unter Kr. 2015: ©efe)} über ba«

Delegrapbentoefen be« Deutfcben Ketdj«. Bom 6. Ülpril

1892 Da« 22. ©tüd enthält unter Kr. 2016: ©e»

frfc, betreffenb bie geftftellung eine« Knibtrag« tum

Kei<b«bau«balt8=(5tat für ba« (Statäjabr 1892/93.

Bom 10. 3lpril 1892. Da« 23. ©tuet enthält unter

Kr. 2017 : Uebereinfommen poifdjen bem Kcieb unb

ben Bereinigten ©taaten Pou Stmerifa überben gegen

-

feitigen ©dji© ber Urheberrechte. Bom 15. Januar

1892.

tOerorbiiungcu uttb 43cfiuiiitmncf)tiitcicti

ber Zentral ®el)örbeit.

Kr. »1* Durch bie bieffeitige^Kuub Berfüguttg

pon 16. Sprit 1888 — W. 3028 — ift angeorbnet

worben, baff bie Stntrige auf fiteferung
!

tbierifcbeu
|

3mptftoffe8 au« ben ftaatlicben ^mpfinftituten miubeften«

14 Dage, bePor bie Bertnenbnng beffelbett ftattfinbeu

foll, bei ben 21nflalt«=Dirigenten einjubringen finb.

2Birb auf biefer Beftellfrift beftanbeu, fo würbe in

benfenigen gälten, in benen eä fttb" um 3mpfungen

wegen HuSbrucb« ber natürlichen Boden banbeit, eine

ber Berbreitung ber Jtranfbeit günftige Berjögerung

ber 3mPfun9en 3« befürchten fein. 3<h beftimme bes()alb

hiermit, bag in allen gälten biefer 2t rt bie Lieferung

be« Smpfftoffe« ohne grift unb mit mögtiebft großer

Befchleunigung ju erfolgen hat, unb btfj für bie erften

Bcbürfniffe ein für etwa tnufenb gmpfungen au«reichenber

Borrath Pon 3wpfftoff * 11 Wirtfamen ß*®
bereit ju halten ift.

Berlin, ben 16. Wärj 1892.

Winifterium ber geiftlichen, Unterricht«- unb Webijinal-

Wngelegenheiten.

3m Stuftrage. gej. © a r t
f
dj.

Mn fämmliche Dirigenten ber königlichen Stnftatten jur

©ewinnung thierif^en 3wpffloffe«.

Borfiehenber ©rlafj be« fierrn Winifter« ber geift«

liehen. Unterricht«- unb Webijinat- Slngelegenbeiten Pom
16. p. Wt«. Wirb h^erburch jur öffentlichen Äenntnifj*

gebracht.

Slawen, bett 19 Slpril 1892.

Der Kegierung«-Bräfibent.

3n Bertretuitg. b o n Bremer.

SK’vorbuuugcit unb *3cfumittitrtrl)uiigeit

ber dtcgicniu.q.
9lt. 313 Der £err Winifter be« 3»nern hat

mittel« ©rlaffe« Pont 6. b. W. bem Bercine jur

görberung ber Bferbe- unbBicbjucht in ben fmrjlanb*

fchaften ju Clueblinburg bie (*rlaubnifj ertheilt, im

Saufe biefeS Jahve« eine öffentliche Berloofung Pon

©Sagen, J^ferben, Keit-, gahr- unb 3agbgerdthett pp.

ju Peranftaltcn unb bie in 3lu«ficht genommenen 15 000

fioofe gu je 3 Wart im ganjeit Bereiche ber Wonardfie

ju oertreiben.

Slawen, ben 16. 3lpri( 1892.

Der Kegierungä-Bräfibent,

Pon Startmann.
Kr. 311 Durch (Mag ber .fierreu Winifter ber

Juftij unb für fianbel unb ©eWevbe Pom 4. b. W:
ift an ©teile be« beworbenen Slmtggericbtä-Katb«

Schabt ju .f)ein«herg, ber SlmtSri^ter Urbach bafelbft

3um Borfipenbeu be« in jjeinSberg für ben flrei«

gleichen Kanten« jur Durthfühntng ber 3|,#alibitätä*

unb aUteräoerficherung errichteten ©chiebSgericht« er-

nannt worben.

Viaehen, ben 19. Mpril 1892.

Der Kegierung«-Bräjibent

pon feartmanu.
'Kr. 315 Durch C^rlaff be« .fcerni Winifter« für

.fianbcl unb (bewerbe oom 9. b. Wt«. ift bem3lichungä*

amte ju Wontjoie bie Befugnijj jnr Eichung uon
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glüffigfeltSmafcen auS ©tetall, ton ©twisten unb
6on 2Baagen mit einer ^ragfä^igfett bis ju 2000 kg.

bis auf SEBeitereS. beigelegt 'worben.

Staren, ben 20. Hpril 1892.

Der RegierungS-Bräftbcnt,

ton §art*ann.
9to. 316 Der $err Cberpräfib ent bat RamenS

beS ©rotinjialrathS burch ©rlafi tom 13 b. ©ttS.

bie öon bem ©emeinberathe beantragte Hufhebung beS

ber Ortfhaft Steinfetb auf ben jweiten Dienftag nah
©tihaeli bewilligten Kram- unb ©iehmarfteS genehmigt.

Hachen, ben 21. Hpril 1892.

Der^RegierungS-Bräfl bent.

ton £ artmann.
•tr.JH7 ©erbingung.

©om 1. 3uti bS. 3S. ab fott ber Drucf ber Drucf«

fahen für bie unterrichtete ©e^örbe mit ben gu ben

Druden erforberlic^en papieren anberxelt tergeben

»erben.

Die ©ebingungen ber Serbingung jlnb jum ©reife

ton 1,50 ©t. ju begießen bei». ©räflbialbureau,

3imwer 14 beS Regierungägebäubeg, einjnfehen;

bort^in finb auch bie ©ebote im terfhloffenen Um>
fc^tage bis tüngftenS jum 16. ©tai b. 3*- ein jureirfje n.

Hui 17. ©tat, ©tittagS 12 Uhr, »erben bie Angebote
im fieinen SifcungSfaale ber Äftniglic^en Regierung
ton bem £errn Äaffenratheeröffnet »erben.

Der 3ufc^Ias erfolgt bis jum 15. 3uni b. 3*-
Slawen, ben 15. Hpril 1892.

Königliche Regierung,

ton $artmann.
Wt. 318 Dem fie§rer Hffur Straufj ift nach

©tajjgabe ber 3nffruction beS Königlichen StaatSmi*

nifteriumS tom 31. Dejember 1839 bie (Erlaubnis jur

Leitung ber jübifhen ©ritatfhule ju ©fötoeiler ert^eilt

worben.

Hachen, ben 12. Hpril 1892.

Königliche Regierung,

Hbtheilung für Kirchen» unb Schulwefen.

ton ©remer.
91r. 31# 3n ber Königlichen Durnlehrer-Bit»

bungSanftalt ju ©erlin »irb ju Hnfang Dftober b. 3*.
Wieberum ein fehSmonatliher RurfuS jur HuSbilbung
ton Durnlehrern eröffnet »erben, gür bie Hnmetbung
unb Hufnahme finb bie ton bem $errn ©iini|ter un«
term 6. 3uni 1884 erlaffenen, in unferem Amtsblatt
3abrg*ng 1884 (St. 26, ©. 194 unb 195) teriffent-

licpten ©eftimmungen mafrgebenb.

Diejenigen BolfSfcbulIebrer, welche an biefem Rurfn»
tbeiljunebmen beabflc^tigen, haben flc| big jum l.’3uni
b. 3*- bei bem juftänbigen RreiSfhulinfpeltor ju

melben.

Hachen, ben 22. Hpril 1892.

Königliche Regierung,

Slbth. für Kirchen» unb ©chulwefen.

ton Bremer.

5tr. SSO Der bieSjährige Dermin jur Hlhat»

tung ber RirchenloDelte für bie beutle etangelifChe

Diafpora beS HuSlanbeS ift ton bem etangellfchäi

Cber=ffircbenratb auf ben allgemeinen ©u&- unb Bet*

tag — ben 11. ©tai b. 3*- — feflgefegt »orben.

Die Königlichen Steuertaffen haben bie etwa ringe-

henben (Erträge ber Rotlefte in (Empfang ju nehmen

unb an bie Regieruna^jäauptfaffe hi« abjulicfern.

Hachen, ben 19. Hpril 1892.

Der RegierungS»©räflbent.

3n ©ertretung: ton ©remer.
Wr. 331 F©g wirb hiermit jur öffentlichen Rennt«

niß gebracht, bafj baS Betreten ber jur Königlichen

Dberförfterei §ambah gehörigen ©Salbungen außerhalb

ber bem öffentlichen ©ebrauche bienenben ©lege ohne

©enehmigung ber Königlichen gorftterwaltung jährlich

in ber 3eit tom 1. ©tärj bis jum 1. 3u°i terboten

ift. 3amiberhanblungen werben anf ©runb beS §. 368
ad 9 beS StrafgcfefebucheS gealjnbet.

Hachen, ben 16. Hpril 1892.

Königliche Regierung,

Hbtheilung für birefte Steuern, Domänen unb gorften.

©ol*. ©oebeefe.

91*. 33» Oeffent liehe Belobigung.
Hm Sonntag, ben 20. ©lärj b. 38., entflanb im

Sehugbejirfe Stetternich ber Oberförfterei Hambach rin

CBalbbranb, beffen rafche Bewältigung hauptfächlich

bem fhncll entfchloffencn, hülfreichen (Eintreten beS

$errn gobrifanten 3o|ef 3umt trl ju SelgerSborf ju

terbanfen ift. Durch bie bereitwillige unb fd^neHe £ülfe

beS £»errn 3umperg ift für ben Königlichen gorflftSfuS

großer Schaben abgettenbet worben.

Da8 anertennenSwerthe ©erhalten bei ©enannten
»irb hierdurch belobigenb jur allgemeinen Kenntnis

gebracht.

Hachen, ben 16. Hpril 1892.

Königlicht Regierung,

Hbtheilung für birefte Steuern, Domänen unb gorften.

©olch- ©oebeefe.

©erorbntrageu unb ©efattntinaihnngen
anberer ©eijörben.

9lt. S33 Unter ©ejugnahme auf bie©efannt-
machung betreffenb bie erfolgte Hnlegung beS ©runb*
bucheS für bie ©emeinbe Rott tom 6. Huguft 1891
Rr. 34 biefeS ffllatteS »irb befannt gemäht, bafj ton
ben nicht anlegungspflichtigen ©runbftücfen bie Hn*
tegung beS ©runbbucheS weiterhin erfolgt ift für

glur 2 Rr. 147/31, 148/31, 150/30 unb
149/30.

©lontjote, ben 16. Hpril 1892.

Königliches HmtSgericht II.

©*• *34 ®ie Hnlegung beS ©runbbuchS für
bie Katafter-©emeinbe Obermaubach ift be-

gonnen.

Düren, ben 14. Hpril 1892.

Königliches HmtSgertyt 7 c,
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9hr. S9S Oeffentliche fiabung
3n Sachen betreffenb bic Anlegung btr ©runbbüdjer

für ben ©emtinbebegirf SBoffenacf werben bcr alsS 3n ”

habet ber unter Ärtifet 8B bcr ©runbfleuermutterroJe

enthaltenen ©runbftücfe:

glur 8 Kr. 947/131, Sin ber Diefenbach, Wiefe, jur

©rö&t t>on 6,04 Sir,

glur 8 Kr. 953/171, Sin ber JtaHbach, Wiefe, gur

©röjge bon 6,88 Str,

eingetragene DominifuS §eibbü<hel in ©ranbenberg

begiehungSmetfe beffcn Srben ober KechtSnachfolger,

beren ©erfönticf)!fit unb Slufenthalt niJ^t befannt flnb,

gut ©eltenbmachung ihrer Slnfprüche auf bie begegne*

ten iJrunbftücfe in ben

am 25. 3>»tti 1892, TOergenS 9V» Uhr,

angelegten Termine gelaben.

TOontjoie, ben 9. Slpril 1892.

ÄöniglicheS SlmtSgerlcht HI.

ftr. SSO Durch Urtheil ber IL ßibllfammer

beS Äöniglichen SanbgcrichteS gu dachen Dom 19. TOÜrg

1892 ifl ber frühere ©rentier- fiieutenant beä 2. Kl)et*

nifchen 3nf®nter>t,^f9'mtnt* Sr. 28 Wilhelm bon

Sdjepfe, bi< gum 3ahTt 1864 in feinem Oarnifonort

Stachen mohnhaft gewefen, für abtoefenb erft&rt worben.

ßöln, ben 14. Slpril 1892.

Der OberftaatSantoalt.

SHr. *27 Sefanntmachung
StlS unanbringtich flnb an bie Ober-©oftbirection I

in Stachen gurücfgeterameu

:

1. Sine ©oflanweifuug über 2 TO. an @ebr. Jtreuj

in Kötgen, aufgetiefert in Stacken 3 am 18. Degem=

ber 1891.

2. ©in gewöhnlicher ©rief mit Wertljlnhatt an grüu>

lein TOaria ©d^marg in kümmern bei Wipperfürth,

eingeliefert in dachen 5 am 12. Dejember 1891.

3. ein gewöhnlicher ©rief mit SBerHjinljalt an ©eter

Wirfc p- Slbr. £>trrn ©. CchS in Götti, SDornftrage,

eingeliefert in Düren (Kheinl.) am 3. 3anuar 1892.

829

4. @iu gewöhnliches ©acfet 3 kg ferner an ßart

©olbftcin in Wieöbaben, eingeliefert in Stachen 2 am
2. Degeniber 1891, 10-11 SB.

5. ein TOufter ohne Werth, eingefchrieben, an ©lu»

feppe gerrato in Kobigno (Cefterr.), eingeliefert in

dachen 2 am 25. 3<tnuar 1892.

6. ein einfchreibbrief an GjceHeng A. von Seni-

armo, posto centrale restante Paris, eingeliefert in

Stachen 1 am 17. Kobember 1891.

Stugerbem flnb bon ben ©egirlSpofianftalten ber*

fchiebene, theitS in ©oftbienfträumen borgefunbene, theilS

©oftfenbungen entfallene ©egenftünbe eingefanbt wor-

ben, barunter ©elbftücfe (u. St. ein 2-TOartftücf, ge*

funben beim ©oftamte in 3üli<h). 2 Singerhüte, 2

TOefflngfchilber, 1 Xhürgriff, 1 lafthenmefftr, TOef*

flngnieten, 6 Kofenftänje u.
f.

m.

Die unbetannten Slbfenber, eigenthümer ober fonft

gur ©mpfangnahme berechtigten ©erfonen Werben auf*

geforbert, [ich begüglich ber unanbringlichen Senbungen

innerhalb 4 Wochen, hinsichtlich ber gunbfachen inner*

halb 3 3ahre, bom läge beS ©rfcheinenS ber borlie*

genben Kummer beS SlmtSblattS an gerechnet, ^ler gu

metben, wibrigenfaQS bie ©elbbetrüge ber ©oftunter*

ftüfcungSfaffe überwiefen, bie übrigen ©egenftünbe gum
©eften biefer Äaffe öffentlich btrfteigert werben.

Stachen, ben 21. Slpril 1892.

Der Äaifetliche Ober*©oftbirector.

3n ©ertretung: K elf an.

Itt 828 S©trfanal*Shn>nil.

Definitib angeftetlt ift bie feither probiforifch fun»

girenbe Cehrerin TOaria ©<hapä bei ber fatholifhen

©otSfchule gu WifferShetm, ÄreiS Düren.

Der Äatafter-Äontroleur Remfe gu Ktbcggen ift in

gleicher StmtSeigenfchaft nach giiehne berfc&t unb ber

bisherige Äatafter-Slffijlent ©ieperbecf aus SlrnSberg

gum Äatafter-Äontroleur für. baS ftatafteramt Ki*

beggen befteHt worben.

Vttltociftuta
«Ott StttSlünbern aus bem KeidjSgebtete.

M
5S Käme unb 6tanb Älter unb §eimath Datum
2 ©runb ©ehörbe, welche beS

ber ©efirafung. bie SluSweifung Stusroeifungs*

1 bet HuSgewiefenen. befdjloffeu hat. befdjluffes.

1 . 2. 3. 4. 6 . 6.

Stuf ©runb beS §. 39 beS Strafgefe&budjS

1 Heinrich ©aSler, geboren am 24. Kobbr. 1863 Ditbflahl int wie* ftaiftrlichet ©e* 4. 3anuar
Xagner. guKem-©orl, Korbamerifa, berholtenKücf* girlSpräribent b. 3.

norbamcrtfamfcher fall, (3 3ahre |u Colmar,
CtaatSangehötiger, RudjthauS laut

Crtenntnifj

oom 26. 3a-
nuat 1889),



Saufenbe

97r.il

«o*

9tame unb ©taub 91ltcr unb tgjeitnatt)

©runb ©eljörbe, roeldie

Datum
be«

ber löeftrafung. bie SluSroeifung 8u8meiiurigJ*

ber HuSgeroiefenen. befdiloffen l)at. befd)lufje*.

2. 3. 4. 5. 6.

2 .

3.

3ofef ©alle,

Arbeiter,

gtanj Sdjenf,

ÜWatrofe,

4. Stöbert 3n>eifel,

lafielo^ntr,

geboren am 8. Oftober

1844 ju ®ro&«3tiebnt|},

®ejtrf, Röniflfltäß,

iööfjmen, ort*angtf)örig

ebenbafelbft,

geboren am 1. ftebruar fi

1862 ju SUei&tirdien,

Währen, öfterreidjtfher

©taatäangeljörigcr,

geboren am 2. Januar
1859 ju Doruadi, iöedrf

UliUtjaufeti, (ilfafe, oitean

gehörig ju Umlljal,

©ditoeij,

3Mebftaf)l im
loieberbolten

tRürffaH, (5

Satire 3ud|t
tiauS laut

©rfenntnifj

ooml4.3anuar
1887),

[dimerer unb (in

fadjer Dieb*

ftatjl (2 Satjre

1 üJionat

^u^ttiauS
laut ©rfennt«

ntfi vom 21.

3anuar 1890),

®iebftal)l im
mieberfjolten

9tücf ‘all. (1

3al)r 0 iUtorate

3ud)«bo«ä
laut @i leimt*

ni& oom 29.

SWat 1890),

Röniglitfc preufit

fdjer 8tegie.

rungapräfibent

ju öreilau,

Röniglid) preugv

fc^cr Stegifi

runglprdfibent

ju $otsbam,

Raifetltdjcr ®e
jirfipiäfibent

ju ttolmar,

SO. JDejember

0. 3.

24. Dejember
». 3.

29. Dejembcr

p. 3-

^ierju ber öffentliche Hnjeiger 9tr. 17.
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"Mmf öbliitt
Der äiiittgliihnt '.Regierung jn Aachen.

Stütf 20. ÄuSgegeben ju Sachen, £)ottnerfiag ben 5. SDJai 1892

3nl)aU bei 91cirl)<5:(ilcfel| blatte«.

Nr. 330 DaS 24. Stücf ent^ätt unter Nr. 2018:

©tfeb, betreffenb bie ©efellfchaften mit befcörönfter

Haftung. Bom 20.April 1892. DaS 25.©tücf enthält unter

Tlr. 2019: Ailerböchfter©rla&, betreffenb bie Aufnahme
einerAnleihe auf ®runb ber ©rfefcebom 16.gtbruarl882,
16 'ülärj 1886, 22. gebruar 1892, 30. Ntärj 1892
unb 10. April 1892. Bom 20. April 1892.

'öerorbmtttflcit ttttb tlcfmiittmac1)iiitgeti

ber ®clj3rbeti.

Jlr. 331 ^o(i.)ci:t8erorbmtit(|.

Anf ©runb beS §. 74 beS Bahnpolijei=NealeinentS

für bie ©ifenbahuen DeuifchlanbS bom 30. Nooember
1885 ift mit »Juftimmung bei Oieicfjl-tSifeubaljH-'ll ntS

bie Anmenbung ber Babnorbitung für Deutfe ©ifen*

bahnen untergeorbneter Bebeutung bom 12. 3uni 1878

oeroffentlidjt in Nr. 24 bei Sentralblattel für baS

? eittf^e Neid) bom 14. Juni 1878 unb in ber Bet»

läge ju Nr. 31 bei Amtsblattes ber Jtönigli<h<n Ne»

gierung ja Aachen bom 18. Juli 1878 auf bie ©ifen»

baEjn bon BtorSbach nad) Jtohlfcheib bou mir getief)»

migt toorben.

Zugleich finb in ©emäftheit bei §. 45 biefer Bahn»
orbnung, Welche mit betn Tage ber (Eröffnung bei Be»

triebe! auf ber bejeidjneteu Bahn für biefelbe in Straft

tritt, bie nadjfte^euaen Anorbnnugen getroffen roeroen,

Heren Uebertretung ber Strafandrohung bei §. 45

unterliegt.

§. 1. Dal Betreten bei BlauumS ber Bal)n, ber

baju gehörigen Böfungen, Dämme, ©räben, Brüden
unb fonftigeu Anlagen ift ofiue ©riaubnifjfarte nur

ber 8uffidji6b45rbe unb bereit Organen, ben in ber

Ausübung i^rrt Dienfte* befinblichen gorftfehufj-, 3olI*,

Steuer», Telegraphen», ^olijeibeamten, ben Beamten
ber StaatSanmaltfchaft unb ben jur NefognoSjirung

bienftlich entfenbeten Offizieren geftattet, babei ift jeboefj

bie Bemegung Hie ber Aufenthalt innerhalb ber gaffr»

unb Nangiergleife ju toermeiben.

Dal ipublifum barf bie Bahn nur an ben ju lieber»

führten unb Uebergäugen beftimmten ©teilen überfchrei»

teti unb jmar nur fo lange, all fiel) lein ,3 119 nähert.

Dabei iß jeber unnäthige Berjug ju bermeiben.

©8 ift unterfagt, bie IBcgef<hranfen ober fonftigen

©infriebigungen eigenmächtig ju öffnen, ju überfchreiten

obtr ju überfteigeu, ober ettoai barauf ju legen ober

}U Sängen

.

2. Außerhalb ber beflimmungSmäfiig bem J8ubli-

fum für immer ober jeitmeife geöffneten Näume barf

Nietuanb ben Bahnhof ohne ©rlaubnijjfarte betreten,

mit Ausnahme ber in Ausübung ihre! DienfteS befinb»

liehen ©hefS i> er Ntilitär* unb Solijeibeljörbe, fowie

ber im §. 1 gebachten unb ber '^oftbeamten.

Die iöagen, meld)e Neifenbe jur Bahn bringen ober

baber abholen, muffen auf ben Borpläfjen ber Bahn*
höfe an ben baju beftimmten Stellen auffahren. Die
Uebertonchung ber Crbnung auf ben für biefe ffiagen

beftimmten Borpläpen, fomeit bieS ben Bertehr mit

Neifenben unb beren ©epäd bettifft, fteht ben Bahn*
potijei» Beamten ju, infofern in biefer Bejiehung nicht

befonbere Borfriften ein AtibereS beftimmen.

§. 3. Da8 £>lnüberfchaffen bon pflügen, ©ggen unb
anberen ©eräthen, fowie oou Baumflämmen unb an-

deren fmeren ©egenftänben über bie Sahn barf, fo*

fern fofe nicht getragen toerben, nur auf SEBagen ober

untergelegten Schleifen erfolgen.

§. 4. Bor bem Ueberfchrei ten bon Strafjenfibergän«

gen, bei welchen bie Bahn bon ben anfchlirftenben

®egeftrecfen auS nicht ober nicht genügenb überfehen

werben fann, h®&en bie güh rer bon guljrmerf unb

Bieh in angemeffener ©ntferuung ju hollen unb fi<h

burdj ben Augenfehein babon ju überjeugen, baff (ein

3ug herannaht.

gür baS Betreten ber Bahn unb ber baju gehöri«

gen Anlagen burch Bieh bleibt berjenige berautwortlich,

welchem bie Aufficht über baffelbe obliegt.

§. 5. Ade Befähigungen ber Bahn unb ber baju

gehörigen Anlagen, mit ©infdjlufe ber Telegraphen

fowie ber Betriebsmittel nebft Zubehör, ingleidpeu baS

Auflegen bon Steinen, #olj unb fonftigen Sachen auf

baS Blanum, ober baS Anbringen fonfiiger gahrljin»

berniffe ftnb berboten, ebenfo bie ©rregung falfen

Alarm!, bie Nachahmung bon Signalen, bie Berftellung

non AuSweiche»Borrichtungen unb überhaupt bie Bor*

nähme aller, ben Betrieb ftörenber £anblungen.

§. 6. DaS ©infteigen in einen bereits in ©ang ge»

festen Jug, ber Serfuch, fowie bie .fiülfeleiftung baju,

ingleichen baS eigenmächtige Oeffnen ber SSagentf)üren

währenb ber Jug fleh noch in Bemegung befinbet, ift

berboten.

§. 7. Die Bahnpolijei=Beamten finb befugt, einen

Jebeit borläufig feftjunehmen, ber auf ber Uebertretung

ber in ben§§. 43—45 ber Bahnotbnung für Deutfche

Bahnen untergeorbneter Bebeutung, fowie ber in biefer

If'olijeUBerorbnung enthaltenen Beftimmungen betroffen

Google
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ober unmittelbar nach bcr Uebertretung »erfolgt toirb

unb fich über feine ffierfon nicht auäjuroeifen »ermag.

SDerfelbe ift mit ber jeftna^me ju »erf^onen, Wenn

er eine angemeffene Sicherheit befteHt. 5Die Sicherheit

batf ben £>5chftbetrag ber angebrohten Strafe nicht

überfteigen, ©ntfjält bie ftrafbare ^anblung ein ©er=

brechen ober ©ergehen, fo fann fich ber Schuftige burch

eine Sidherheitsbeftellung ber borläufigen geftnahme nicht

entziehen.

geber geftgenommene ift ungefäumt an bie nächfte

(ftolijeibehörbe ober an baä juftänbige königliche flmtä-

gericht abjuliefern.

§. 8. ®en ©ahnpolijei*©eamten ift geftattet, bie feft-

genommeiten fßerfonen burch TOannfchaffen au8 bem’auf

ber (Sifenbahn befinblichen Slrbeitäperfonale in ©eroa*

chung nehmen unb an ben ©eftlmmungäort abliefern

ju laffeu. 3n biefem Jade hoi ber ©afjnpolijel<©eamte

eine, mit feinem Slamen unb mit feiner Dlenfteigen=

fdfaft bejeidhnete geftnehmungäfarte mitjugeben, »eiche

borläufig bie Stelle ber aufjunehmeuben ©erhanblung

»ertritt, bie in ber Siegel an bemfelben Xage, an bem

bie Uebertretung feftgeftellt tourbe, fpäteftenä aber am
©ormittag beä folgenben lagcs an bie ©olijefteljörbe

ober baä juftänbige königliche Amtsgericht eingefenbet

werben mu&.

§. 9. (Sin Slbbrucf biefer ©olijei:©erorbnutig, ber

(j§. 43—46 ber ©afjnorbnung für (Deufche ©ifenbafj*

nett untergeorbncter ©ebeutung fotoie ber §§. 13, 14,

22, 9lbf. 2 unb 5 unb beä §. 23 beä ©etriebä* Regle*

mentS ift in ben ©Bartefälen auäjuhängen.

TOU ©ejug auf §. 136 beä (Sefepeä über bie allge-

meine Üanbesbenualtung »om 30. 3uli 1883 (®. S.

S. 195 u. ff.) wirb biefe ©otijei-üerorbnung hierburch

ju öffentlichen kenntnifj gebracht.

©erlin, ben 21. April 1892.

$>er TOinifter ber öffentlichen arbeiten.

9lr. 33» £ 1 ft t

ber im Saufe beä (Statäjalireä 1891/92 ber kontroüe

ber Staaiäpapiere alä aufgerufen unb gerichtlich für

fraftloä crflärt uachgemiejencu Staatäs unb Sleicfjä*

fdjulburfunbea.

I. Staatäfchulbfcheine »on 1842.

Lit. F. Sir. 31102 über 100 Xl)lr., Lit. F. Sir.

60860 über 100 2()(r., Lit F. Sir. 63480 über 100

Ihlr., Lit F. Sir. 05476 über 100 Zhlr., Lit F.

Sir. 111419 über 100 Sfjtr., Lit F. Sir. 152190
über 100 ®hlr.

n. Staatäanleihe »on 1852.

Lit. D. Sir. 14021 über 100 5$**-

III. Staatä-fjkämienanteifje »on 1855.

Serie 90 Sir. 8964 über 100 Sfjfr-i ©tri* 1204

Sir. 120394 über 100 3#»'., Serie 1230 Sir. 122975
über 100 2^-, Serie 1256 Sir. 125516 über 100

Xhater.

IV. ©rioritätäaflien ber SlieberfchtefifdpTOärfifchen

(Sifenbahn.

Serie II. Sir. 18370 über 62*/. 2$lr.

V. ©riorilätäobligationen ber Slieberjch(efif<h*TOärfif<hen

(Sifenbahn.

Serie II. Sir. 2270 über 50
VI. konfolibirte 4projentige Staatäanleihe:

©on 1876/79 Lit B. Sir. 19241 über 2000 3k.
Lit D. Sir. 6625 über 500 TO. Lit D. Sir. 25362
über 500 TO. Lit D. Sir. 75284 über 500 TO. Lit
D. Sir. 77863 über 500 TO. Lit D. Sir. 77864 über

500 TO. Lit E. Sir. 18626 über 300 TO. Lit E.

Sir. 40515 über 300 TO. Lit E. Sir. 82039 über

300 TO. Lit F. Sir. 51590 über 200 TO. Lit F.

Sir. 51592 über 200 TO.

©on 1880. Lit C. Sir. 133737 über 1000 TO.

Lit C. Sir. 133738 über 1000 TO. Lit C. Sir. 133739
über 1000 TO. Lit C. Sir. 151672 über 1000 TO.

Lit D. Sir. 142661 über 500 TO. Lit D. Sir. 143374
über 500 TO. Lit. E. Sir. 91964 über 300 TO. Lit
E. Sir. 100271 über 300 TO. Lit E. Sir. 130228
über 300 TO. Lit. E. Sir. 133839 über 300 TO. Lit.

E. Sir. 133840 über 300 TO. Lit E. Sir. 222044
über 300 TO. Lit. E. Sir. 248505 über 300 TO.

Lit E. Sir. 248506 über 300 TO. Lit. E. Sir. 312947
über 300 TO. Lit E. Sir. 312998 über 300 TO. Lit.

E. Sir. 331161 über 300 TO. Lit. E. Sir. 350499
über 300 TO. Lit. E. Sir. 371652 über 300 TO.

Lit. E. Sir. 433552 über 300 TO. Lit E Sir. 438215
über 300 TO. Lit. E. Sir. 438216 über 300 TO.

©onl882. Lit. D. Sir. 295060 über 500 TO.

Lit. 1). Sir. 353812 über 500 TO. Lit. E. Sir. 532741
über 300 TO. Lit. F. Sir. 214416 über 200 TO. Lit.

F. Sir. 214417 über 200 TO.

©on 1885. Lit. H. Sir. 141002 über 150 TO..

VII. ©ormatä kurhefftfdje ©rämienfcfjcine »on 1845.
Serie 4692 Sir. 117294 über 40 2hir- Serie 5227

Sir. 130669 über 40 2#*- Serie 6378 Sir. 159429
I. Slbtheiiung über 20 5thlr. Serie 6478 Sir. 161930
I. abtheiiung über 20 Xhir.

VIU. 4projentige SteiChäanleifit »on 1877.

Lit D. Sir. 1474 über 500 TO.

IX. 4projentige Sleidjäanlcihe »on 1880.

Lit. C. Sir. 255 über 1000 TO.

©erlin, ben 4. April 1892.

königlich ©reujjifche kontrolle ber Staatäpapiere.

©ufdj. fioretij. Stammoto.

'Itcrurbmingcii ttub <3efauntmad)Uttj|en
ber tprooin,jinlbrl)örbcit.

Sir. 333 Sind) »cm bte §§. 9 unb 10 beä QJefrfceä

com 30. TOai 1873 buccb bie §§. 9, 10 unb 11 beä

©e epetä. beiceffenb bie (Erbfcha)täfteuer in ber burch

baä ®efe& »om 19 TOai o. 3ä. gegebenen gaffung

rifefct morben finb, ift nach «wem ©rlaffe beä^etrn
giuanjmlnifterä »om 12. April b. gä. III 4359
jtotfepen bet königlich ©reufjifcben unb ber königlich

Sächfifchen Regierung auf ®tunb beä §. 11 beä ju.

leßt angeführlrn ©efefceä in Bejug auf bie ©erfteue*

tuug beä Stacplaficä ber beiberfeitigen Staatäange*

hörigen eine ©erftdrbigung baijin getroffen morben
bah bie Erhebung ber (JrbHhaftälieuer für baä nicht
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in fflrunbflüefeit ober ©runbgereebtlgfeiteu beflebettbe

»erwögen aud) feiner nach bem bisherigen ©erfahren
m erfolgen bat. gflr Me ©erfteuerung ift bemnad}
bic St at#anqel)di iafeit beß Srbtajferß ohne 9tü(fftd)t

auf beffeit 2Bohnfi$ ma§jebettb, fo ba& alto »ott

bi« in Sacbfen beftnblicben ©acblafj eine« ©reuf»
fben erblafferß, abgefcben non bem HußnaljmefaUe.
in mcldjem ber 9iadjta6 SödjfUdjen Grbett jufädt,

bit ©reuBifdjc ©rbfebaftßfteuer unb umgefehrt non
bem in ©reuben bcfinbtidjen «erwögen eine« 6ä<b-
fudien Srbtafferß, infoweit eß nidjt an ©reu6ifcbe
drbtn gelangt, bie 6ä<bflfche ©rbfcbaftßfteuet erhoben
wirb.

Der ^rooinjiat Steuer Direftor'

Dr. g e b r e.

Vcrorbnuttgen unb %3efatintmrtcf)iutgen

ber fHegicrutiß.
Wr 334 Der £>err Oberpräftbeut bat beu ©b«en*

bürgermeifter ©rafen Gteinenß non unb 311 .gweußbroecb

auf ©<blo& Jbeltenberg jum ©tanbeßbeamten beß bie

S/anbbürgermeifterei «armen umfaffenben ©tanbeßamtß«
bejirfß ernannt.

Saiben, ben 30. Sprit 1892.

Der ©egierungß»ipräfibent.

b o n £ a r t m a n n.

OTr. 335 Der .fierr Cberpräfibeut bat ben ©bren*
bürgermeifter ©urggrüf in ©eBernd) jum ©tanbeß«
beamten beß bie Canbbürgermeifterci (förrenjig um«
faffenben Stanbeßamtßbejirfß ernannt.

Saiben, ben 30. Sprit 1892.

Der ©egierungß-tpräfibent,

ü o it $ artma im.
51t. 33« Durch (Mag ber .Cierren ©iiniftev

für jpanbel unb ©ewerbe fowie be« Innern Dom 22.

Sprit bß. 38. ift au ©tede beß ©egierungß=©atbß
Glßner non ©ronoto bierfefbft ber ©egierungß=Sffeifor

Domboiß b'crfelbft 3um ftednertretenbeii ©orfifcenben

ber in ©eilenfircben unb gütid) für bie Äreife ©eiten«

firmen unb 3üti<b Jur Duribfübrung ber 3nnalibitätß*

unb StterßBerflcberung errichteten ©djiebßgeri^te er«

naimt worben.

Sachen, ben 2. ©lai 1892.

Der Dtegierungß=iprfifibent,

»on $artmann.
Wt. 337 ®er £err ginanjmtnifter bat burcb

trrtafj 00m 27. Sprit b. 3. Juni ©orflbenbeit ber für

ben biffifl'« ©egierungßbejirf ge6itbeten ©infommen«
üeuer-©erujutigß Äominiffion an ©tede beß »on biefem

Smte entbunbenen Ober«©egierungß=©atbß ©oebecfe

ben ©egierungß Math Bon Üaoergne«!f?eguitben ernannt.

Sachen, ben 4. ©tai 1892.

Äöniglicbe ©egierung,

iibtbeitung für birtfte Steuern, Domänen unb gorften.

©oebecfe.
91r. 388 rer .Cierr Cberprfifibent bat burcb

t-rla^ oom 21. ‘Dezember B. 3*- ßcneb^Jflt, bafr juin

fccfttn ber ©eltungßanftatt auf bem ©<bmiebet bei

eimmrrn in jebem ber 3abre 189-, 1893 unb 1891

[ine .ftaiißfodefie bei ben eoangetifeben ©ewobnern ber

©beinprooinj burcb Deputirte ber Snftalt abgebalten

werbe.

©iit Sbljaltung ber Kollefte für baß taufenbe 3abr,

unb jroar im ©lonat ©iai, ift für ben bießfeitigen

©egierungßbejirf ber Äodeftant fßbU4>t> ®i?rt ..in

Simmern beauftragt.

Sachen, ben 27. Sprit 1892.

Der ©egieningß^präfibent.

3- B. ipeguiiben.
91». 339 Der ffiereon ©obefamp auß .^itfartb

bat ben für 1892 am 6. ©onember 1891 unter ©r.

2835 ju 12 ©f. für baß taufenbe 3®b r außgefertig«

tigten, jum Raubet mit gifcben, «utter, Obft pp. be«

recbtigenben ©ewerbefcbeiu Bertoren. ©acbbem wir eine

jweite Sußfertigung biefeß ©ewerbefibeinß ertbeitt haben,

erftären wir bie erffe Sußfertigung bicrburc^ für un«

gültig unb forbern bie ^otijeibebörbeu auf, biefetbe,

faflf fie Borgejeigt werben fodte, anjubalten unb an

unß einjureicben.

Sachen, ben 30. Sprit 1892.

Äönigticbe Regierung,

Sbtbtitung für birefte Steuern, Domänen unb gorfteti.

©oebecfe.
Wr. 340 ©erbingung.

©om 1. 3u(t bß. 38- ab fod ber Drucf ber Drucf«

facpen für bie Unterzeichnete ©ebörbe mit ben ju ben

Drucfen erforberticben 'papieren aubcrmeit Bergeben

werben.

Die ©ebingungeit ber ©erbingung finb jum greife

Bon 1,50 ©t. ju bejiebtu bejm. im ipräfibiatbureau,

3'mwer 14 beß iRegierungßgebäubeß, einjufeben;

bortbin finb auch bie ©ebote im Berfcbtoffenen Um«

febtage biß tängftenß jum lti. ©tai b. 38. einjureicben.

Sm 17. ©lai, ©tittagß 12 Uhr, werben bie Sngebote

im flehten ©ipimgßfaate ber flöniglidjen Regierung

non bem jTierrn Äaffenratbe eröffnet werben.

Dev 3ofcbl°9 «folgt biß jum 15. 3un* 3*«

Sachen, ben 15. Sprit 1892.

Äöniglicbe [Regierung,

Bon £artmann.
JBerorbttimßeu unb iöefnmittmjd)itncien

nitberer ®ct)örbcn.

Wr. 341 Unter ©ejugnabme auf bie bießfeitige

©efanntmadbung Born 29. ©tärj b. 38- >n ®tüd 16

beß Mmtßbtatteß betr. bie Sntegung beß ©runbbucbß

für beu ©emdnbebejirf wirb hiermit befannt

gemacht, baft bie Sntegung beß ©runbbucbß ferner

erfolgt ift bejüglid) ber ©arjeUeu

gtur 1 ©r. 1024/498 (früher SRr. 694/498 unb

501) unb 985/263, gtur 2 91r. 909/122, gtur 3

©r. 841/396, gtur 6 9tr. 336, 747/335, 749/338,

764/337 (früher ©r. 748/337), gtur 7 ©r. 51 unb

171/55, gtur 12 ©r. 1399/516, 1402/520, 534,

1010/535.

ÜSegberg, ben 2. ©lat 1892.

Äönigtiebeß Smtßgeriibt.

9lr. 342 Ceffenttiibe Cabung
3n ©a<beu betreffenb bie Sntegung ber ©rmibbücher

Oigitized by Google
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für ben ©enteinbebejirf 23offenacf tocrben brr alö 3n *

tjabcr bcr unter Artifel 85 bcr ©runbfteuermutterrolle

enthaltenen ©runbftücfc:

glur 8 9tr. 947/131, 3ln ber Sdefcnbad), SOBiefe, jur

©rö&e Bon 6,04 21 r,

glur 8 9tr. 953/171, 2tn ber 5?alI6arf;, SSSiefe, jur

©röffe Bon 6,38 2lr,

eingetragene ®ominifuS /rwbbüdjet in 23ranbenberg

bejiehungSroeife helfen ©rben ober DlecbtSnachfolger,

beren $erfönlid)!eit unb Aufenthalt nic^t betannt finb,

jur ©cltenbma^ung ihrer Jtnfprüd^e auf bie bejeirf>ue=

ten ©runbftücfe in beit

am 25. 3uni 1892, 3Rorgtn8 9 '/» Uf>r,

angeicfeten Termin getaben.

'Jtontjoie, ben 9. April 1892.

königliches Amtsgericht III.

Wr. 343 gn ©einäjjheit beS % 3. bes ©efetjeä

Born 12. April 1888 wirb befannt gemalt, bajj bie

Anlegung beS ©rmibbucljeS für bie in ber ©emeinbe

2tetterni(t| betegeneu ©runbftücfe

glur 2 9tr. 600/129, 269n, 427/329,

glur 4 9tr. 7/1, 66/20, 107/23 nunmehr erfolgt ift.

3üli<$, ben 29. Stpril 1892.

Königliches Amtsgericht II.

91r. 344 2luf ©runb beS § 43 beä ©efefeeä

über baS ©vunbbudjloefen unb bie JjmangSBoflftredfung

in baS unbewegliche Vermögen im ©eltungabereidfe

beS SlUjeinifhen 9ted)t§ »om 12. April 1888 (@ef.

S. ©. 52) toirb ^ierburdi jur öffentlichen ßeimtnifj

gebracht, baS bie 2lnlegung bcä ©runbbuchS für ben

tßejirf ber ©emeibe UittcrflolDadj begonnen ift.

©emünb, ben 26. April 1892.

Königliches Amtsgericht Abll). V
91». 345 ©8 wirb hiermit jur öffentlichen Kennt;

nijj gebracht, bafj bie 2lnlcgung Bon ©runbbucljavtiteln

erfolgt ift für bie in ber ©emeinbe $>üren gelegenen

Sßarjellen

:

glur 1, 9tr. 54, 90, 72, 79, 81, 82, 87, 242/86,

113, 205/126, 209/130, 204/126, 179/67, 167/69,

182/28, 183/29, 171/17, 163/66, 168/89, 77,

78, 105, 106, 107, 74, 111, 201/119, 123,

207/128, 181/14, 59, 152/18, 138/37, 203/125,

228/10, 172/44, 52,88,237/94, 42, 97,221/33,

63, 75, 76, 56.

glur 2, 9tr. 57, 9, 106, 108, 329/110, 328/110,

330/110, 327/66, 412/129, 314/190, 315/191,

27, 39, 100, 473/144, 70, 418/143, 308/185,

448/217, 249, 50, 48, 49, 140, 405/93, 94,

391/43, 326/66, 135, 452/139, 155, 137, 136,

44, 45, 434/158.

glur 3, 9tr. 95, 124, 133, 134, 139, 135, 137,

55, 233/75, 105,110, 115, 114, 472/77, 173/77,

47-1/77, 475/77,485/77,486/77, 519/77, 296/77,

523/77, 171/131, 88. 111, 292/75.

glur 4, 9tr. 577/3, 613/3,

glur 5, 9lr. 32, 56, 75, 90, 93, 19, 184/23, 111,

112, 140/6, 141/6, 35, 166/52, 100, 176/1,

133/21.

glur 6, 9t r. 158, 160, 43, 33.

glur 7, 9t r. 30, 154/5, 60, 71, 10, 12, 13, 44,

77, 166/80, S3, 105, 164/21, 56, 69, 191/118,
148/120.

glur 8, 9tr. 8, 54, 57, 81, 126, 213/71, 212/70,

73, 77, 86, 99, 140/128.

glur 9, 9tr. 70, 121, 40, 146/100, 149/124, 5, 6,

71, 73, 84, 72, 74, 141/106, 108, 90, 91, 82, 104.

glur 10, 9tr. 17, 21, 19, 8, 37, 145/73, 44.

glur 11, 9tr. 7, 49, 50, 91/19, 24, 25, 26, 30,

72, 92/19, 65, 46, 54, 79/56, 3, 80/56, 90/70,

71, 73, 1, 2, 77/23, 78/23, 35, 37, 34, 63.

glur 12, 9tr. 75, 109, 117, 45, 90, 4, 96, 102.

glur 13, 9tr. 129/21, 65, 126/86, 125/86.

glur 14, 9lr. 101, 138/0,101, 124/1, 125/1, 126/1,

127/1, 131/1, 132/1.

glur 15, 9tr. 329/9, 464/100, 445/85 ic., 446/86 je.,

352/87, 152/99, 153/99, 454/93, 455/93.

glur 16, 9tr. 42, 76, 29, 100/81, 85, 121/59.

glur 17, 9tr 41, 62, 77/69, 78/69, 55, 58, 33,
53 20 21 28 73 74

glur
,

18, 9tr. 6, 16,45/1,39/33, 40/33, 44/21,28,
glur 19, 9tr. 76, 110, 138/120, 122 49, 59, 103,

69, 83, 11, 58, 90,137/120,128/2, 129/4, 124,

8, 29, 130/5, 7, 30, 43, 123.

glur 20, 9tr. 92, 8, 7, 6.

glur 22, 9tr. 35, 99/36, 110/1, 111/22, 112/22,

113/22, 114/22, 115/22, 116/22, 117/22, 118/22,

.119/22.

glur 23, Dir. 237/31, 238/32, 274/40, 45, 72,

263/82, 137/95, 132/91, 136/93, 138/95.

glur 24, 9tr. 5, 57, 161/59, 137/97, 191/97,

192/97, 147/98.

glur 25, Dir. 50, 51, 14/9.

glur 27, 9tr. 157/38, 96/56, 95/56, 97/56, 172/26,

glur 29, 9tr. 138/72, 196/43.

glur 30, 9tr. 481, 641/482, 479, 480, 476, 323,

168, 324, 325, 840/308 je., 841/316, 801/226,

289, 813/288, 272, 364, 793/217, 443, 444,

346, 855/376, 524, 788/339.

glur 31, 9tr. 151, 535/254, 872/284, 870,0,280,

125, 468/50, 753/93, 490/18, 488/18, 487/18,

489/18, 809/259, 104, 105 632/372.

glur 32, 9tr. 225/17, 160/99, 261/105, 262/105,

102, 211/101, 209/100, 210/100, 218/18,

251/8, 250/8 249/8.

glur 33, 9tr. 246/11, 127/55, 181/22, 312,51,

313/51, 279/36, 278/36, 128/56.

glur 34, 9tr. 66, 115/20.

glur 36, Jtr. 280/79, 394/131, 403/131, 313/38.
glur 38, 9t r. 44, 53.

glur 39, 9tr. 167/55, 240/57, 322/67, 324/67,
248/60.

®üreit, ben 30. April 1892.

Königliches Amtsgericht V.
91t- 346 SBefanntmachung

9tachbem ber £>err 3uftijminifter burch Verfügung
Born 14. 9toBember 1891 beftimmt h“t, bay bie im



48 beS ©efeßeS über baS ©ruubbucfjwefen unb bie

3»angSboHftrecfung in baS unbewegliche ©ermögen im

Geltungsbereiche beä bR^einifc^en RedßtS oom 12. April

1888 (®ef. Satnml. ©eite 52) jur Anmelbung bon

Änfprüchen behufs Gintragung in baS ©runbbuch

borgefeljetie AuSfcßtußfrift bon "6 Sttonaten für

1. bie jum ©ejirfe beS SImtögericfitä TOontjoie ge=

hörige ©tabtgemeinbe jRontfoic,
2. für bie in bemfetben AmtSgerichtSbejirf beiegenen

©ergtoerfe Albert, Abele (©emeinben Roetgen unb

Rott), Slbete (©emeinben Ruhrbetg unb Sc^mibt), 33erg-

mannäglücf, Gonjen, ©ertrub, .fjeibdjen, Heinrich I.,

ßubertuSfelb I, £mbertu3felb II, 3i*8geSberg, Riebet«

läge, ©imonblaÜ, ©eftgang, fotoie für baS in ben

©ejirfen ber Amtsgerichte SRontjoie unb ©emünb be=

legene ©ergwerf Cridb^ecf, für baS in ben ©ejirfen ber

Amtsgerichte SRontjoie unb Aachen belcgene ©ergwerf

Gulenfurth, für ba3 in ben ©ejirfen ber Amtsgerichte

SRontjoie unb ©totberg bei Aachen belegene ©ergwerf

£ina, für bie in ben ©ejirfen ber Amtsgerichte SRontjoie

unb ©firen beiegenen ©ergwerfe Oftgang unb 3w«ifaH3=

bammer, für toele^e ©ergwerfe bie ©runbbuchanfegung

bon bem Amtsgericht SRontjoie betoirft toirb, am 15.

©ejember 1891 beginnen foll, »erben bie nadjftehenben

SS 48, 50—53 beb bezogenen ©efefjeä mit bem ©e=

merlen befannt gemacht, baß bie in benfelben näher

bejeichneten Anfprüche innerhalb ber am 15. (Juni

1892 ablaufenben AuSfdjlußfrift ßhriftlid) ober münb=

lieh bei bem Unterzeichneten Gericht anjumelben finb.

§. 48. ©le nicht bereits bon bem Amtsgericht bor-

gelabenen ©erfonen, »eiche benneinen, baß ihnen an

einem ©runbftücfe baS Gigenthum juftehe fotoie bie=

jenigen ©erfonen, »eiche bermeinen, baß ihnen an bem
©runbftücf ein bie ©erfügung über baSfelbe befdfjrän=

fenbeS Stecht ober eine jpbpothef ober irgenb ein an»

bereS ber Eintragung in baS ©runbbudj bebürfenbeS

Stecht juftehe, haben ihre Anfprüche bor Ablauf einer

AuSfchlußfrifi bon fechS SRonaten bei bem Amtsgericht

unter beftimmter fataftermäßiger ©ejeiehnung beS

©runbftücfS anjumelben.

S- 50. ^Diejenigen, »eiche in ber 3«t bom ©eginn
ber im §. 48 bejeid)neten grift bis ju bem 3nfraft»

treten ber eingeführten ©efeße baS Gigentbum ober ein

anbereS in baS ©runbbuch einjutragenbcS Redjl er=

toorben haben, müffen baSfelbe, falls bie Anmelbung

nicht bereits früher erfolgt ift, bor bem 3»fr“fttreien

ber eingeführten ©efeße anmelben.

S- 51. Son ber Verpflichtung jur Anmelung finb

biefenigen berechtigten frei, »eiche ber Gigenthümer in

©emäßheit beS §. 44 Rr. 4 bor Ablauf ber AuS»

fcßlußfrift (SS- 48, 50) bem Amtsgerichte angemelbet hat.

§. 52. lieber jebe Anmelbung hat baS Amtsgericht

bem Anmelbenben auf ©erlangen eine ©efcheinigung

ju erteilen.*

SEBenn baS angemelbete Stecht nach 3nh®tt ber An=
melbung bor einem bom Gigenthümer angejeigten ober

bor einem früher angemelbeten Sterte ober ju gleichem

Stange mit einem folchen Rechte einjutragen ift, fo ift

ben betreffenben ©erechtigten bon ber Anmelbung SRit-

theilung ju machen.

§. 53. ©er bie ihm obliegenbe Anmelbung unter:

läßt, erleibet ben StechtSnachtheil, baß er fein Stecht

gegen einen ©ritten, »elcher im reblidjen ©lauben an

bie Rißtigfeit beS ©rnnbbucheS baS ©runbftücf ober

ein Stecht an bemfel6en ertnorben hat, nicht geltenb

machen fann, unb baß er fein ©orjugSrecht gegenüber

beseitigen, beren Rechte früher als baS feinige ange«

melbet unb bemnächft eingetragen fmb, berliert.

3ft bie ©ibcrruflichfeit eines GigenthumS-Ueber«

gangeS nicht angemelbet »orben, fo finben bie ©or.

fchrifteu beS erften AbfaßeS nach SRaßgabe ber ©e«

ftimmungen beS S- 7 Anttenbung.

SRontjoie, ben 3. ©ejember 1891.

ÄöniglidjeS Amtsgericht, Abth- II.

Str. S47 ©efanntmadjung
belreffenb bie Anlegung beS ©runbbudjS für bie ®e
meinbe $oljtttüU)eim unb Voitberatl).

GS ttirb hiermit jur öffentlichen flenntniß gebracht,

baß ber £>err 3 l*ftijiuinifter burd) ©erfügung Dom I I.

Stobember 1891 (®. ©. ©. 359) befiimtnt hat, baß

bie im S- 48 beS ©efeßeS über baS ®runbbucfi»cfcn

unb bie ^toarrgäoo Ilftrerfuitg in baS unbc»egliche Ver-

mögen im ®cltung8bereid)c beS Rheinifcßen Rechtes

bom 12. April 1888 (©. ©. ©. 52) jur Anmelbung
bon Anfprüdjen behufs Gintragung in baS ©runbbuch

borgeßhriebeneit AuSfcßlußfrift bon fedjS SRonaten für

bie jum öejirfe beS Amtsgerichts ©lanrenheim gehörig

gen ©emeinben £>oljntüU)cim unb Vouberntl) am
15. Scjcmlier 1891 beginnen foll.

3n ©emäßheit beS §. 54 biefeS ©efeßeS werben bie

nacfjfolgenbeit ©eftimmungen beSfelbeu mit bem ©e
merlen befannt gemacht, baß bie bort näher bejeichneten

Anfprüche innerhalb ber mit bem 15. ©ejembev 1891

,

beginnenben unb mit bem 15. 3utii 1892 ablaufenben

!
grift fhriftlich ober münblich bei bem Unterzeichneten

Amtsgerichte anjumelben fmb.

S. 48. ®ie nicht bereits bon bem Amtsgericht bor-

gelabenen ©erfonen, »eiche bermeinen, baß ihnen an

einem ©runbftücfe baS Gigenthum juftehe, fomie bie-

fenigen ©erfonen, »eiche bermeinen, baß ihnen an bem
©ruubftücf ein bie ©erfügung über baSfelbe befchräit-

fenbeS Recht ober eine £hpotl)ef ober irgenb ein anbe

reS ber Gintragung in baS ©runbbuch bebürfenbeS

Reißt juftehe, haben ihre Anfprüche bor Ablauf einer

AuSfchlußfrift bon fed>8 Rtonaten bei bem Amtsgericht

unter beftimmter fataftermäßiger ©ejeiehnung beS

©runbftücfS anjumelben.

S. 50- ©iejenigen, »eiche in ber $eit boin ©egimt

ber im §. 48 bejeichneten grift bis ju bem 3"f''ait

treten ber eingefü|rten ©efeße baS Gigenthum ober ein

anbereS in baS ©runbbuch einjutragcubeS Reißt erwor-

ben haben, tnüffen baSfelbe, falls bie Anmelbung nid)t

bereits früher erfolgt ift, bor bem 3"fi'afttreten bei

eingeführten ©efeße anmelben.

§. 51. Son ber ©erpflicßtung jur Anmelbung fmb

biejenigen ©erechtigten frei, welche ber Gigenthümer in
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©emäßljeit be8 §. 44 9fr. 4 bor Jlbtauf ber MuSfchlufj--

frlft (§§. 48, 50) btm Jlmtggeridjte angemelbet bot.

§. 52. lieber jebe Mnntelbung b at baS SlmtSgericht

bent Jlnmelbenben auf ©erlangen eine Befcheinigung gu

erteilen.

Sßenn baS angemelbete 9ted)t nach 3n$alt ber Jln«

mclbung bor einem Dom ©igenthümer angegeigten ober

bor einem früher angemelbeten Wechte ober gu gleichem

Wange mit einem folgen Wechte eingutragen ift, fo ift

ben betreffenden Berechtigten son ber Mnmelbung 9Jlit=

tijeitung gu machen.

}j. 53. Bier bie ihm obliegenbe Jlnmelbung unterläßt,

erleibet ben Wecfjtänachtheil, bafi er fein 9le<ht gegen

einen Dritten, welcher im reblichen ©lauben an bie

Wichtigleit be8 ©runbbuchS ba8 ©runbftücf ober ein

Siecht an bemfelben erworben hat, nicht geltenb machen

fann unb baß er fein BorgugSredft gegenüber benjeni»

gen, bereu 9fechte früher at8 ba8 {einige angemelbet

unb demnach ft eingetragen ftnb, berliert.

3 ft bie BMberruflichfeit eine8 SigenthumSübergangeS

nicht angemelbet worben, fo ftnben bie Borfchriften beS

crfteu ?lbfa(je8 nach Btafjgabe ber Beftimmung be8

§. 7 Jtnwenbung.

Diefe Beftimmung lautet:

DaS Stecht, einen ©igenthumS41e6ergang rücf«

gängig ju machen, wirft, fofern bie JBiberrufllch»

feit brO Uebergangcä nicht im ©runbbuch eingetragen

ift, gegen einen Dritten, welcher ein 9techt an bem
©runbftücf gegen ©ntgelt erworben hot, nur bann,

wenn ucr 3eit biefcä ©rloerbcS ber gad ber Wücf*

gängigmachung bereits eingetreten unb biefcS bem
Dritten befannt War.

Btanfenbeim, ben 11. Dejember 1891.

Äönigliche8 MmtSgericht, Kbth- II unb III.

91r. 348 ©emäfi § 94 bcS Statuts für bie

BSurm-knappfchaft gu Barbenberg bei Bachen Wirb

hierburch gur Äenntniß gebraut, baß ber JCna)>pfc^aftS*

norftanb aus folgenbeit ißerfonen befteht:

a. Seitens ber Melteften (Jlrbeiler) gewählt

:

1.

königlicher Oberbergrath a. D. Specialblreftor

Breuer gu Slawen, Borftgeicber.

2. Oberfteiger B. Bopel ©rube Jlnna, StlSborf.

3. Blarffcheiber Beith gu Bfariaborf

4. BetriebSfefretir karhaufen gu Bflnntöhtibe.

5. Betriebsführer $idenblinf gu ©rube Boccart.

b. Seitens ber SBerfbefißer gewählt:

1. Bergaffeffor a. Di Betrieblbireftor Bleefer gu

Äohlfcheib, ftedbertretenber Borftfcenber

2. Bergrath Othberg gu Bumpe bei ©f<hwciler»Äue

3. BergwerfSbireftor Sr. $onigmann gu Bachen

4. Bergaffeffor a. D. BetriebSbireftor BlüHer ju

BtorSbach

5. RechnungSführer Ufer 3U Rängen.
Die Rührung ber (aufenben korreSpoitbeng würbe

gemäß § 92 beS Statuts bem flnappfehaftSfnfperter

Wofj gu Barbenberg übertragen, welcher auch nach $ 93

b. St. gur alleinigen Boügiehung ber Berfügungen

beS BorftanbeS, foweit fie innere BerwaltunflSangelegen*

heilen betreffen, ermächtig ift. ttde anberen Berfügungen

ftnb gu oolljiehen burd) ben Borfißenben beS BorftanbeS

beglehungSweife beffen Stedbertreter unb ben borge«

nannten gefchäftsführenben Beamten.

Barbenberg, bei Machen, ben 27. Sprit 1892.

Der Borftanb ber 2Burm>knapp[<haft.

9h. »4» qSerfonakeftrotti!.

Die einfiweilige Berwaltung ber Canbbürgermeifterei

Schmibt im kreife Btontjoie ift an Stelle beS frühe»

ren kreiSfchreiber* Heinrich Cimbourg bem Bürger«

meiftereifefretär unb Beigeordneten BifolauS Üambertp

gu 3U> I,gen, kreis Ottweiler, übertragen worben.

Der £err Oberpräfibent hat ben ßehrer Jgmbert

^inberfcheibt in Weulanb gum Stedbertreter beS Stan»

beSbeamten beS bie ßanbbürgermeifterei Weulanb um«

faffenben StanbeSamtSbegirfS ernannt.

Dem Xhierargte ,\raug Bithacf gu ©upen ift bie

bon ihm bisher roinmiffarifcfj berwaltete kreiSthlerargt»

ftede beS kreifeS ©upen befinitib »erliefen worben.

Deftnitib angeftedt ift bie bei ber fatholifchen BolfS»

fchule gu Sftalmebtj, kreis dJtalmebp feiger probiforifch

fungirenbe Cehrerin Jlnna ßambredjt.

^liergu ber öffentliche Mngeiger 9tr. 18.

Drucf bon 3- 3- ®eaufor (5. 9t. Botin) *n Machen, Borngaffe 1/t.
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4lmtöt>Iatt
Der 39ittglt^CB gtcgtetnna p Stuben.

2>tÜ(f 21. Suägegeben ju Staren, ®onnerftag ben 12 2Rat 1S92

her Wcfcij Ztiininltiun.

9lr. 350 ©a8 10. ©tfuf enteil unter 9tr. 9522:
betrefftnb bie Srritbtung eines SmtSqeriditS

in ber ©emeitibe Bom 20. Sprit 1892; unter

9ir. 9523: ©efefc, bctreffenb bie Sbänberung bott

Su»t8geri<bt8begirfen. Bom 20. Sprit 1892. unter 9t r.

9524: Berfügung be8 gujiigmintfterS, betreffetib bie

Snlegung bt8 ©runb&acbS für einen Iljeil ber Bejirfe

ber Smt3geri<bte Sachen, 6u8fir$en, (Solo, ©ernünb,

9tbein6a<b, Steoe, Xanten, 9tf)einberg, BtörS, Sbrweiter,

©injig, Bopparb, ©üffetborf, Uerbingen, Beuö,
:ttemfc|eib, ©ermetäfir^en, Ccnnep, Ottroeiter, ©itlsbadj,

i^otep, ©aartouiS, ©anft SBenbet, Baumbotber,
Beuerberg, Bitburg, Irier, Miauen, #erme8feil unb
©aarburg. Born 13. Sprit 1892. ©aS 11. ©tficf

entptt unter 9tr. 9525: ©efefc betreffend bie ffoften

ff öniglidjctBoliieiocrwattiiiigen in ©tabtgemeiitben. Bam
20. Sprit 1892. unter 9tr. 9526: ©efefc, betrefjenb

bie ©ntfc^äbigung für an Btitjbranb gefallene Üblere.

Bom 22. Sprit 1862.

Clnftalt befit iHoirfiMtfcfeljblntlcS.

Wc. 351 ©a8 27. ©türf enthält unter 9tr. 2026:

©efeb, betreffend beu Berfetjr mit ©ein, weinhaltigen

unb roeinöfinlttben ©etrünten. Bom 20. Sprit 1892;

unter 9tr. 2027; Befanntma<bung, betreffenb bie

Su8fü|rung be8 ©efefceä über ben Berfebr mit SBJein,

weinhaltigen unb weinäbntiiben ©etrdnfen. Bom 29.

Sprit 1892.

ttferorbmmgeit unb 'ßcfniiiitmadjutigcn

ber 3enlrul ^ebbvben.

9lr. 353 ZtatUt
für

bie ©raiuage.öenoffenf^aft „SUfSfopf" ju SoSbeim
im Streife SSaJmebp.

§. 1. ©ie Sigentbümer ber bem Btetiorationlge*

biete angehörigen ©runbftücfe in bem S;tneinoe«

be|tr!e Btanberfelb werben ju einer ©enofjenfrbaft oer*

einigt, um ben Settag blefer ©runDftücfe nach

'JJtafjgabe bei ÜKeüorationSplanS bei SBielenbau*

meifterS $einemann ju St. Bit!) oom 19 gebruat

1891 unb bei ojeltnacbttageS oom U. üegember

1891 burdj Sntroaffcrung ju oerbeffern.

©aS 9Mioration8gebict ift auf ber ein Subebör

bt* BletiorationSplaneä btlbrnben Starte be« 3Bie

fcnbaumeifterS ©eutemaun oom 19 gebruar 1891

bargefieUt, bafelbft mit cintr BegretigungStinie in

grüner garbe bejtidbnti unb bejüglid) ber betbetltgten

Befibflänbe bet ©enoflenfcbaftS-Btttglieber in ben ju«
gehörigen 'Jtegiftern fpejiell naibgewtefcn.

Harte unb 9tegiRer werben mit einem auf ba8
Datum be« genehmigten ©tatutS Bejug nebmenbe«
BeglaubigungSoermerf oerjeben unb bei ber Suffi<bt3«
bel)fltbe bet Senoff«nfd)aft niebergelegt

Sbänberungen bei 9JtelioraHon8ptojeft8, turtle

im Saufe ber Sufübrung ftd) a!8 erforbertidb brr«

aulfieHen, föntten oom ®eitoffen|dbaftS=Borftaube bc«

f^loffen werben, ©er BrfebluB btbarf jebod) der

Senebmigung ber flaatlicbtn SuffitbtSbebörbe.

Bor Sttijeilun.; ber ©enebmigung find tirjenigen

©enoffen ju böre i, bereit ©runbftürfe bureb bie eer«

äuberte Snlage berührt werben.

§. 2. Die ©enoffenftbaft führt ben Barnen ©rai»
nage ©cnojfenf(baft „SlefSfopf* unb bat ihren ©ifc
in liolbrtm.

§. 3. die Höften ber §ecftellunq unb Unterhaltung
ber gemnnfcbaftltrben Snlagen werben oon ber Se»
noffenfe^aft getragen, ©agegen bleiben bie nad) beit

Haiecfen ber :Ul;iioratlon bebufS i^rer nitb&cingnibett

Betwenbung filr bie einjelnen betbeiligten ©rtuibflürfe

erforberliibrn Sinricbtungen, wie Suiage unb Unter«

hattung befonderer >fu« unb ShteitungSgräben ben

betreffenben Sigentbiimern überladen, ©iefelben find

feboi gehalten, ben im 3nterejfe ber gongen Bleltoratton

getroffenen Snorbnungm bei Borfteber« golge gu

teilten.

§. 4. Su&er ber $erftetlung ber im Broidte unb
oorftebenb eoyefebenen Snlagen liegt bem Berbanbt
ob, Binnen«Sntwäfferurtg3'Sn!agen innerhalb bei

SDtcliorattonlgebietel, weldje nur' burd) Bvfammen«
wirten mehrerer ©tuobbefibor ausführbar find, gu

oermitteln unb nötigenfalls, nadtbem ber Bla«
unb baS BeitragSoerhättniB oon berSuffidjtSbcbörbe

feflgefteHt ift, auf Sofien bet babet betbeiligten

Srunbbefiber burtbfübren ju taffen.

Die Unterhaltung berartiger Snlagen, bie, foweit

erforbertidb, in regelmäßige Sdiau ju nehmen finb,

unterftebt ber Sufftd&t bei BorRebeiS.

§. 5. ®ie geraeinfcbafilitbeii Snlagen werben unter

Öeitung beS oon bem Borfteber auf ©ofcijluß bei

BorRanbeS angenommenen 2KelioraUon$.©ccbniferS

in ber SRegei in ©agelobti atUgefübti unb unterhalten.

3nbf|jen fömien bie Srbetten nad) Beftimmung bei

BorftanbeS in Sllotb ge .eben werben.

§. C. ©aS BerbältniB, in welchem bie einjelnen

©enoffen ju ben ©enojfenfcbaitilaften beijutragen

haben, richtet ftd) nad) bem für bte einjelnen ©e»
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noffen aus ben ©enoffcnfd;aft*-9tnIafl«n erwacbfenben

©ortbell.

gur geftfefcung biejeS BeitraagoerbältniffeS wirb

ein Hatafter aufgefleüt, in welchem bie einzelnen

©runbftüde fpCAtell aufflefütjrt werben. SJtacf) ©er«Ö beS ihnen aus btr Melioration ertsadjfmben

ils toerben biefelben in brei Klaffen geteilt,

unb jroar fo, bafc ein fjeflar ber erßen Klaffe mit

bem breifacben, ein ßettar ber »weiten Klaffe mit

bem jweifadjen, ein §<ttar ber brüten Klaffe mit

bem einfachen ©eltrage bftanjujieben ift.

§. 7. Die einfcbajjung in biefe brei Klaffen er*

folgt bureb jwei oom ©orftanbe ju wäijlenbe Sadj-

»erftSubige unter fieitung beS ©orfleberS, welcher

bei MetnungSoerfcbiebenbeiten ben AuSfdjfag gibt,

©ach oorgängiger ortsüblicher ©etanntmadjung in

ben ©emeinben, beren Bejirl bem ©enoffenfa/aft?»

f

ebiete ganj ober tbeilwei|e angebört unb nad) er*

algter ©eröffentlicbung biefer ©erarmtmadjung wirb

baS ©enofjenfcbaftSlatafter oier ©Jochen lang jur

®tnficbt ber ©euoffen in ber ÜBoljnung beS ©orfte*

i)ers auSgelegt. Abänberung$«Aiiträge müffcn inner*

alb biefer grlft fdjriftltcb bei bem ©orfteber ange*

rächt werben. 9ta<h Ablauf ber grift bat ber Bor«

fteber bie bei ibm f^riftlicb eingegattgetien Abänbe«
rung8>Anlräge bet Auffiebtsbebörbe oorjulegen. Die
Sejtere, bejiebungsweife beren Kommiffar, lägt unter

Sujiebung ber Befcbwerbtfübrer unb eine« ©ertre«

terS beS ©orftanbeS bie erhobenen ©eflnmationen

butcb bie oon ber aufficbtsbeböibe ju bcjetcbnenben

Sacboerftanbigen unterfueben. Mit bem Ergebnifj ber

Unterfucbung werben bie Befdjwerbefübrer unb ber

©ertreter beS ©orftanbeS non bem Kommiffar be»

fannt gemalt. Sinb beibe Dbdle mit bem ©utachten
einoerfianben, fo wirb baS Katafter bemgemäf) fcft*

geftellt, anbernfaQS finb bie ©erbanblungen ber Auf-

fiebtsbebörbe jur ©ntfdieibung einjureicben. Die bis

jur Mitteilung beS SrgebniffeS bet Unterfucbung
entfianbeiten Koften finb in jebem gaüe non ber

©enoffenfcbaft ju tragen. ©3trb eine 6nlf<beibung er«

fotberlid», fo finb bie weiter crmadjfenbcn Koften bem
unterllegenben Dbeile aufruetlegen.

Sobalb baS ©cbürfniB für eine ©eniiton beS

feftgeftellten ober berichtigten KatafierS oorliegt, lann
biefelbc oon bem ©orftanbe befcbloffen ober non ber

AuffidjtSbebörbe angeorbtiet werben. Das Meoiftonl«

nerfabren richtet ficb tiad) ben für bie geftfteüung
beS KataftcrS gegebenen ©orfebriften.

§.8. 3m galle einer $arjeQiruna finb bie @e«
noffenjcbaftSlafien nach bem in biefem Statut not«

{
efdjiiebenen BetbelligingSmafjftabe burd) ben Bor«
anb auf bie Dtennftüde nerhöltrigmägig ju oer«

tbeilen. ©egen bie geftfefcung beS ©orftanbeS ift

innerhalb jweier ©Jochen bie ©efcbwerbe an bie Auf*
fichtsbebörbe juläffig.

§. 9. Die ©euoffen finb oerpfUcbtet, bie Beiträge

in ben oon bem ©orftanbe feftjufejjenben Terminen
jur ©enoffenfcbaftSlaffe abjufüfjren. Bei oerfäumter

Gablung hat ber ©orfteber bie fälligen Beträge bei*

jutrctben.

§. 10. gebet ©enoffe bat fid) bie Einrichtung ber

nacf) bem Meliorationsplane in AuSficbt genommenen

Anlagen, biefe Anlagen felbft unb beren Unljtrbattun.,

foweü fein ©runbflüd baoon oorübergebcnb ober
banetnb betroffen wirb, gefallen ju laffen.

Darüber, ob unb ju welchem Betrage bem einjeln n

©enoffen unter Beiüdficbtiguna ber ihm aus
ber Anlage etwaebfenben ©ortheile *tne ©ntfchäbi«

qung gebührt, entfdjeibet, falls fleh ein ©enoffe mit
oem Boi fteber nicht gütig »erftünbigen folltr, baS
nach ©orfchrift biefeS Statuts ju bilbenbe Scbtebs«

geeicht mit AuSfcblufj beS {Rechtsweges.

§. 11. Bei Abftimmungen bat jebet beitragSpflich«

tige ©enoffe minbeftenS eine Stimme, gm Uebrtgen
richtet ficb baS Stimmoerbältnil nach bem ©erhält«

niffe btr Dbdlnabme an ben ©enoffenicbaftslaften,

unb jtoar in ber ©3eife, bah für je ein 9tormal>©el*
tat beitragspflichtigen ©runbbeftßeS erfter Klafft eine

Stimme gerechnet wirb.

Die Stimmlifte ift bemgernäft oon bem ©orftanbe
u entwerfen unb nah oorgängiger öffentlicher Be-
anntmadjnng ber Auslegung oier ©Jochen lang tue

einftdjt ber ©enoffen in ber ©Jobnung beS ©orfte*
herS auSjulegen. Anträge auf Berichtigung ber

Stimmlifie finb an leine grift gebunben.

§. 12. Der ©enoffenfchaftS-Borftanb befiehl aus

:

a) einem ©orfteber,

b) oier SRepräfentanten ber ®euofjenjd)aftB»9Kit«

glieber.

Die BorflanbSmttglteber belleiben ein Ehrenamt.
AIS Crfafefür Auslagen unb 3dtoerfüumnif} erhält

jeboeb ber ©orfteber eine iäbrltche, oon brr ©ene«
raloerfan.mlung feftjufefjaibe Entfd)äbtgung.

3n BtbinberungSföllen wirb ber ©orfteber bureb

ben an SebenSjeit ältcften ©epräfentanten oertreten

Die SDütglieber beS ©orftanoeS nebft jwei ©teil«

oertretern werben oon b r ©entraloerfammlung auf

3 3afjre nach abfoluter Mehrheit ber abgegebenen
Stimmen gewählt.

Die ©Jabl beS BorfieberS bebarf btr Beftätigung
ber Auffichtsbebörbe.

©Jäfjtbar ift jeber ©enoffe, welcbtr btn Beftj} ber

bürgerlichen Ebwaoethte nicht bureb rechtSfröitigcS

©rtenntnif) oerloren hat. Die ©Jahl ber BorftanbS«
mttglieber wte bet Steüoertreter erfolgt in getrennten

©Bablbanblungen für jebeS Milglieb. ©Jirb im erften

©Jablgange eine abfolute Stimmenmehrheit nicht er«

reicht, fo erfolgt eine engere ©Jabl »wifchen benjenigen

betben ©erfonen, welche bie meiften Stimmen er«

halten haben. Bet Stimmengleicbbdt entfebeibet baS

oom ©orfihenben ju jiebenbe UooS.

3m Uebrtgen gelten bie ©orfchriften für ©emelnbe*
mahlen.

§. 13. Die ©emüblten werben oon ber AuffichtS*

btbörbe bureb ^anbf^lag an EibeSftatt oerpflichtet.

gut Segitimation ber ©orftanbSmitglieber unb
beten Steüoertreter btent baS oon ber AufftchtSbe«

börbe aufgeuontmene ©erpflicbtungSprotoloII.

Soll ber SteQoertreter ficb barüber auSwetfen, tot

ber gall ber SteDoertretung eingetreten ift, fo bient

baju ein 3eugaib ber AufiichtSbebörbe.

Der Borflanb hält feine Sifcungen unter Borfif
beS ©orftebers, bir gleiches Stimmrecht bat wie tv
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roräfentanten unb beffcn Stimme im gatte ber

timmengleichbeit entfc^eibet.

Rur ®ültigfelt ber gefafsten 8efcf)lüffe ift eS er<

rOerlic^, bafj bie Repräfentanten unter Angabe
r ©egenftänbe ber Verljanblung geloben unb
a§ mit @lnfd)lufi be« Vorfteher« minbeften« jroei

tel ber Vorftanb«mitglieber anroefenb finb. ÜBer
am ©rfheinen üertjinbert ift, hat bie« unoer^iialicf)

bem Vorfteher anzuzeigen. Diefec f)Jt alSbann einen

Gtefloertreter ju laben.

§. 14. Soweit nicht in biefem Statut einzelne

VcrmaltungSbefugniffe bem Vorftanbe ober ber ®e*
Deratoerfammtung oorbehalten finb, hat ber Vorfteher
bie felbitftdnbige Seitung unb Vermattung oder Ange*
legenfjeiten bet ©enoffenfdjaft.

3n«bejonbete liegt ihm ob

:

a) bie Muiführnng ber gemeinfchafttichen Anlagen
nach bem feftgeftetlten 'JMiorationSplan ju Der*

anlaffen unb ju beauf richtigen;
b) über bie Unterhaltung ber Anlagen, fotoie über

bie ©rabenräumung mit Suftimmung be« Vor*
ftanbc« bie nöthigen Anorbnungen ju treffen

unb bie etroa erforberli$en Ausführung«*
oorfchriften ju erlaffen;

c) bie Dom Vorftanbe fefigefefcten Beiträge au«>

jufchreiben unb ein^ujicgen, bie Übungen auf
Die Raffe anjumetfen unb bie Raffenoermattung
minbeiien« zweimal jährlich zu retlbiren

;

d) bie Voranfcpläge unb 3ahre«redinungen bem
Vorftanbe jur geftfefcung unb Abnahme oor*

Zulegen

;

•) bie Unterbeamten ber ©enoffenfdfnft ju beauf*

rptigen, bie Unterhaltung ber Anlagen ju

(ontrotiren unb in ben SJtonaten Aprtl unb
September feben 3abre« unter 3uziehung oon
oier Repräfentanten ©rabenfchau abjabalten;

f) bie ©enoffenfchaft uadjAu&en ju oertreten, ben

Sdjriftroechfel für bie Senoffenfchaft ju führen
unb bie Urtunben berfelben zu unterzeichnen.

ä
ur Äbfchüejjung ron Verträgen hot er bie

enehmigung be« Vorftanbe« einjutjolen. 3“r
©ültigfett ber Verträge ift biefe Genehmigung
nicht erforbertiehl

;

g) bie nach 'Ka&gabe biefe« Statut« unb ber Au«»
fflhrung«oorfqriften non ihm angebrohten unb
feftgefeftten DrbnungSftrafen, bie ben Vetrog
Don 30 SWatf jebocb ntcht überfleigen bürfen

zur ®enofjenfd)aft«fafje einzuziehen.

§. lö. Die Vermattung ber Raffe führt ein Redj*

ner, roelcher »an bem Vorftanbe auf brei 3abre gc»

ihlt unb beffen Remuneration oom Vorftanbe feft*

e .teQt roirb. Die AufftchtJbebörbe tann feberjeit bie

intlaffung be« Rechner« megen mangelhafter Dienft*

töhrung anorbnen.

8. 16. Der gemeinfatncn Vcfchlufifaffuug ber ®e*
noijen unterliegen:

1.

bie 8Baht ber Vorftanb«mitglieber unb Deren

Stettoe rtretet

;

2

.

bie geftfebung ber bem Vorfteher ju gewähren*
ben (Sntfdgäbigung

;

3.

bie VSaht ber Sd)ieb*ri<hter unb beten Sted«
»crtrettr

;

4.

bie Abänberung be« Statut«.

§. 17. Dte erfte jur Veftedung be« Vorftanbe«
erforberltdje ©eneraloerfammlung beruft bie Auffidjt«*

behörbe, roelche aud) gu ben in biefer Verfammtung
orf orberlichen Abfttmmungen eine vorläufige Stimm*
(ifte nach ben glähenangaben be« ©runbftÜiSregiftcr«
be« ®enoffenf<haft«gebiete« aufgufieden hat.

Die meiteren ©eneraloerfammlungen finb in ben

gefefclich oorgefchriebenen gäden (§. 60 be« ©efe&e«
oom 1. Sprit 1879), minbeften« aber ade fünf Sagte
burch ben Vorfteher jufammenjube rufen.

Dte ©inlabung erfolgt unter Angabe ber ©egen*
ftänbe ber Verhaublung burch «in öffentlich betannt

ZU machenbe« AuSfhteiben ber ©enoffenfchaft unb
au&erbem burch ortsübliche Vefanntmacfjung in ben*

fenigen ©emeinben. beren Vezirl bem ©enoffenfhaft«*
gebiet gan} ober tljeilroeife angehörl.

3mifchen ber ©inlabung unb ber Verfammtung muff
ein 3® l f<$enta“m non minbeften« gmet VJochen
liegen.

Die Verfammtung ift ohne Rücfficht auf bie 3ahl
ber ©rfdiienenen befdjlufifäbtq.

Der Vorfteher führt ben Vorfif}.

Die ©eneraloerfammlung tann auch uon ber Huf*
Rchtabehörbe }ufammenberufen roerben. 3n biefem

t
ade führt fie, beziehungStoeife ber oon ihr ernannte

ommiffar ben Vorftb-

§. 18. Die ©trectigteiten, metche pifchen -Diit-

etlichem ber ©enoffenfchaft über ba« ©igenthum an
©runbftücten, über bie Ruftänbigteit ober Den Umfang
oon ©runbgerechtigfeiten ober anberen Rufcung«*

rechten ober über befonbere, auf jpezieden RecfitStiteln

beruhenbe Rechte unb Verbinblichtetten ber Parteien

entftehen, gehören zur ©ntfeheibung ber orbenttichen

Gerichte.

Dagegen roerben «de anberen Vefchmerben, roelche

bie gemeinfamen Angelegenheiten ber ©enoffenfchaft

ober bie oorgebttche Beeinträchtigung einzelner ©e*
noffen in ihren burch ba« Statut begrünbelen Rechten

betreffen, oon bem Vorfteher unterfucht unb entfdjieoen,

foroeit nicht nach fRa&gabe biefe« Statut« ober nach

gefehlter Vorfchrift eine anbere gnftanz zur ©nt*

fcheloung berufen ift.

©egen bie ©ntfeheibung be« Vorfteher« fleht, fofern

e« fi<h nicht um etne bec auifhlie&llcheu 3 u ftönbig*

feit aitberer Vehörben unterliegenbe Angelegenheit

hanbelt, iebem Xhetle bie Anrufung ber ©ntfeheibung

eine« SAlebSgericht« frei, roelche binnen 2 fflochen

oon ber Vefanntmachnng be« Vefcheibe« an gerechnet,

bei bem Vorfteher angemelbet roerben mu&. Die
Roften be« Verfahren« ftnb bem unterliegenben Xlgeile

aufiuetlegen.

Da« schieb«gericht befielt au« einem Vorfifeeitben,

welchen bie Äufficht«behörbe ernennt, unb au« z»ei

Veifthern. Die Üe&teren roerben nebft z»»* 1 Sted*
oertretern Don ber ©enerat * Verfammtung nach

üRafigabe ber Vorfchriften biefe« Statut« gewählt,

fflählbar ift feber, ber in ber ©emeinbe feine« Vlohn*
ort« zu ben öffentlichen ©emeinbeämtern wählbar
unb nicht dJlitglieb ber ©euoffeutd>aft ift.

SBirb ein @cf)ieb«richt«t mit ©tfolg abgelehnt, fo

ift ber ©rfahmann au« ben gewählten Stedoertretern Goo^W
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ober erforbetlidjen Julie« au« ben radblbareii ^Jerfoneu

burd) bie Vluffic^iSbe^Öröe ju beflimmen.

§. 19. Tie oon ber @enoffenjd)aft auSgetjenbcn

föefanntmadfungen Rnb unter bet SBe§eie^rtung

:

„Hlefitopf" ju HoSfjeim ju erlaffen unb oom 93or»

fteb«r ju unterjeidbnen.

Tie für bie Oeffentlid)feit befiimmten Befannt«

machungen ber @enoffen|$aft »erben in bad amtlidje

Äreiablatt aufgenommen.
§. 20. Soroeit bie ?lufnai)me neuer ©enoffen nid)t

auf einer, bein §. 69 bedOefebe« oom 1. Äpril 1879
eutfpredjenben rechtlichen Verpflichtung beruht, fann

fie aud) atd ein Sit ber Vereinbarung auf ben Sn«
trag bed üufjunebmenben burdj einen, ber 3uftim»

mung ber SlufRcbtdbef)ötbe bebiirftigen Vorftanbdbt»

fdjluj} erfolgen.

Verorbttungeit unb ©efantrt-
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5t n mertung I. Sie Dtarftpreiie fftr StBcijcn, Moggcn, ®erfte, ©ofer, ©tu unb Strob fiitb bei ©rfelenj Metenlgcu
bc« SBiarftorteS jinifi im sfleg.=Sej. Süffelborf.

'Änmerfung II. Sie Vergütung für bie an Sruppen verabreichte Jouragc erfolgt gentäfe Strt. II §. 6 bei Sefefcei
oom 21. 3uni 1887 (iR.<@.=25l. S. 245) mit eintm Jtufihlage oon fünf Dom ©unbert nadj bein Sitrcbfümitk ber I)ödj’"ten

Sage»prei[e bei ftalenbermonat«, welcher ber Ciefenmg oorauigegangen ift. Öei Jeflftellung be» Sunpfhiuttlpreijee loerbeu
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Sosfjeim, beit 3. 3uli 1891.

Die ©euoüniädjtigteu

:

qej. 3. üJt. 8 oett er. 3»6. © cl) oljtn:
iß eter SDtanberfe Ib. 2Ö. ^offmann.

S)er 9tegierungb=tfommiffar,

(Unterfdjrift.)

Äönigli(f)er Sanbratt).

©orftebenbe« Statut wirb, nadjbem fänimttidje Sc*

tfjeiligte bcmjclben jugeftimmt haben, auf @tunb bcr

§§. 57 unb 82 be« ©efefce«, bttteffenb bic »itbung

non SSafferpenoifenfthaften oom 1. äprtl 1879 t)iet s

mit genehmigt.

Berlin, ben 4. gebruat 1892.

®er äJtinifler

für Uanbu>iitt)fd)aft, Domänen unb gorften.

d o n $ e p b t n.

marfjtuigcn her Negierung.

bebürftrtffe in ben Stäbten be< 9tegietung«6ejtrfä Staren für ben SJtonat April 1892.

11. fiabens©reife in ben legten lagen be sJIS o n aj«^

hie ©reife bei $auptmarftortes bcSjeuigen ßieferungSDcrhaitbeS jii Wrmtbc gelegt, tu tDeldjem bie bctfjeiligte (Dcmeiitbc gehört.

Die als hödjfte lägest) reift beS SWonats 3Bär» 1892 fiir tjafer, $eu unb 3trofj feftgc'tcllteit Beträge - einfeftUc&Iicb be»

Huffd>lag* Bon fiiuf Dom $unbert — Hub bei ben eiujelnen Qaubtmarftorten an betrerfenber Stelle itt fleinen Sobltu unter

ber Einie erfidjtlicfi gemalt- Google
ülaehtn, ben 5. SJiai 1892. ler 9legierung*>©räjibcni. 3- >8. : ». S rem er.
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91 r. 854 Xer $err Cberptäftbent ber SRheiti-

probinj bat bcm ©orftanbe bcr Sofalabtljeilung Goblenj

beä laubmirihfchaftlichen Vereins für Dlhtiupreupen bie

Grlaubnifi erl^etlt, bei Gelegenheit ber im ÜJionat

September ober Dftoberb. 34. in Goblenj ftattfitibenben,

mit einer ©au-Biehfcpau, fotoie einer Kuäfteflung non

lanbroirthfchaftlichen Grjeugttiffen oerbimbenen ©eneral«

©erfammlmtg beä ermähnten ©creinä eine öffentlich

Kuäfpielung boit Dlinbcrn unb tanbmirt^fe^afttic^en ©e«
vätben ju beranftalten unb bie auäjugebenben fiooje

mich innerhalb beä bieäfeitigen Dlegierungäbejirfä ju

oertreiben.

'Kathen, ben 4. DJlai 1892.

Xer Dlegierungä-Brifrbent.

bo n tp ar t m a im.

Wr. 355 ©erbingung.

©om 1. 3uli bä. 3ä - a& foH ber Xrucf ber Xrucf«

fachen für bie Unterzeichnete ©efförbe mit beu ju ben

Xrucfen erforberlidjen papieren anbermeit bergeben

merben.

Xie ©ebingungen ber ©erbingang finb jurn greife

uoii 1,50 ©1. ju beziehen bejro. im ©räfibialbureau,

3im»er 14 be« Dtegiernngägebäubeä, einjufeijen

;

borthin finb auch bie ©ebate im Berfcploffenen Ilm«

fcplage biä längfteicä jurn 16. DJlai b. 3«. einjureichen.

Km 17. SDlai, DRittagä 12 Uhr, merben bie Angebote

im fleinen Sißungäfaale ber königlichen Dtegierung

oon bcm .$rrrn kaffenrathe eröffnet merben.

Xer 3uWa8 erfolgt biä jum 15. 3'| tri b. 3$-

Knchen, beu 15. Kpril 1892.

königliche Oiegierung,

oon £>artmann.

31r 35G Xie ^erren bürget meifler beä ©ejirfä

erfuche ich hierburch, bie bieäjährige /fiauäfollefte für

ben ©au beä Xomeä in kölu biä jum 1. September
b. 3$- bei ben fatholifchen ©intoohnern Botfchriftämäfjig

abjuhalten, bie einfommenben »aben in befannter

iöcife an bie betreffenben Steuerfaffeu abjuliefern unb
bie j’röhe ber ©rträge ben königlichen Sanbrathäämtern
angujeigen.

Xen Knjeigen ber Herren Sanbräthc über beu

©efammtertrag ber kollefte fehe ich biä jum 1. Ofto«
ber b. 3ä- entgegen.

Kirchen, ben 10. ÜJlai 1892.

Xer Dlegieruitgä.-©räfibent.

3n Vertretung: oon Bremer.
9*t. 357 ©efanntmachung.

Xie bon bem königlichen Oientmeifler unb ©emeinbe«
Neubauten küpper in üinnich

f.
3*- mit unferer

©enehmigung feinem ©ehülfen Xominifuä ©ilb erteilte

Boümaiht, i|n in feinen fämmilicheir Xienftgcfchäfteu

ju Deviveten, namentlich Selber ju empfangen unb
gültige Ouittung barüber jü ertheilten, ift in g»lge

Kuetrittä beä p. ©ilb auä bem XienftBerhältnijj er«

lofehen, roaä mir h'f'burch jnr öffentlichen kenntitifi

bringen.

Kacheir, ben 4. ©lai 1892.

königliche ^Regierung,

Kbipcilung für birefte Steuern, Xamänen unb gorften.

© o e b e cf e.

51t. 35H Km Samflag ben 9. Kpril b. 3«.

entftanb im Scljiipbejirfe fpafenfelb ber Oberförfterei

£ieimba<h ein ©aibbranb, beffen raf<h< ©etoältigung

bauptfäcplicb ber bereitmilligen unb fchnellen JTrülfe«

leiftung ber ©inmohner oon ©lenä ju oevbanfen ift.

Xaä anerfennenäroerthe ©erhalten ber ©enannten
mirb hitrburch belobigenb jur allgemeinen kenntnifj

gebracht.

Käthen, ben 2. DJlai 1892.

königliche Regierung,

Kbtheilung für birefte Steuern, Xtmänen unb gorften.

ifJoleh. ©oebeefe.

Verorbitmigcit unb Vcfaitutmachuugeu
(tnberer ©eljörben.

9lr. 35» ©efanntmachung.
3n ©ernäfeheit beä §. 3 beä ©efefceä bom 12.

Kpril 1888 mirb befannt gemacht, bafj bie Knlegung

beä ©runbbuchä für ben ©emeinbebejirf Jf^nmbnrl)

erfolgt ift.

Xie Knlegung hat für folgenbe 74 ©runbftücfe noch

nicht betoirft merben Tonnen

:

glur 6, 9lr. 68/47.

glur 7, Dir. 122/7,125/34,126/60, 127/60,119/95.

(jefct 188/95, 189/96, 190/97.)

glur 8, Dir. 25, 250/92, 100.

glur 9, Dir. 7, 585/9, 586/10, 11, 596/17,

597/19, 810/21, 811/21, 557/35, (fehl 837/35,

836/35,) 619/74, 193, 194, 195, 353, 720/354,

358, 359, 758/360,721/362, 417, (jefct 826/417

.

glur 10, 9tr. 43, 269/45, 272/67, 212/73, 145,

157, 167, 184/176.

glur 11, Dir. 31, 33, 34, 35, 143/54.

glur 12, Dir. 244/115.

glur 13, Dir. 27,2, 1042/48, 99/3, 1216/100, 103,

104, 125/1, 125/2,1536/177,1539/177, 1233/199,

1235/214, 228,374, 384, 407 b, 1028/461,

1029/461, 1007/494, 507, 523, 603, 1440/962,

1441/962, 1442/962, 969, 970, 1349/971.

Kuch für bie auf Kntrag einjutragenben ©runb-

ftücfe ift bie Knlegung beä ©runbbuchä erfolgt mit

Kuänahme bon

glur 8, Dir. 108, glur 13, Dir. 765, 860, 874
unb 878.

gür bie eingetragenen ©runbftücfe tritt baä ©runb«
buch mit bem 11. Xage nach ber Kuägabe biefeä

Kmtäblatteä in kraft.

3ülich, 7. TOai 1892.

königticheä Kmtägericht II.

SWr. 360 ©efanntmachung.
Xurdj Urtheil ber II. ©ibilfammer beä königlichen

üanbgerichtä ju Goblenj Born 7. Kpril 1892 finb

1. bie ©ertrube Xefcel, ohne ©ejehäft, unb

2. ber ©eorg Xefcel, Kcfeter, beibe früher ju Äiei-
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(er wohnenb, je(jt offne befannten 'löolfn* unb Aufent*

haltsort, für abwefenb erllärt toorben.

6öln, ben 1. EWai 1892.

©er Oberstaatsanwalt.
5tr. *61 Ceffenttthe 2nbung.
3n Sahen, betreffenb bie Anlegung beS ©runbbu*

djeS toerben

:

1. 3ot)ann Weinarp, Shloffer bon Wieberau, jufefjt ju

Äefternih bei Sonn, jefct offne befannten HufenthaltS-

ort,

2. ^»ubert Stüttgen, Äutfher bon 3rreSheim, jufe^t

in ,£>oneff a. Wljein, feljt ohne befannten Aufenthalts*

ort,

3. gohattn Shumaher bon Weberau, etwa 1800

nadf Amerifa auSgetoanbert, jefct ohne befannten Auf*
enthaltSort,

jur Bernehmung als ©igenttjüiner unb jwar Weinarfc

übtr bie unter Artifel 267 ber ©ruiibfleuermutterroUe

ker ©emeinbe Weberau auf ben Warnen ber ©rben
^ermann 3ofef Weinarh ju Wieberau eingetragenen

$argetle glut 6 Wr. 20; Stüttgen über bie unter Ar*

tifel 149 ber ©runbfteuermutterrolle ber ©emeinbe
3rre81jeim auf ben Warnen ber Jfinber bei berftorbe*

nen 3obann Stüttgen ju .^o^fir^en eingetragenen 4.

fParjetlen unb

Se^uma^er über bie unter Artifel 104 ber ©runb*
fteuermutterroHe ber ©emeinbe Wieberau auf ben Wa=
men be8 Heinrich Shumaher ju Äraut^aufen einge*

tragenen 6. tparjeften

auf ben 41. September 1894,
Vormittag# 11 Ulfr

bor ba8 Unterzeichnete Amtsgericht, gimmer Wr. 2

hiermit borgelaben.

©üren ben 4. 3Wai 1892.

Ä6niglich<3 Amtsgericht Vd.
«r. 364 4|et8frf)lJif{friftcit

int 8mibqcrirf)tSbczlrf Umreit.
I. ®ur<h Verfügung be3 ,f>errn 3u[tijminifterS bom

10. ©ejember 1891 (©efchfammlung Seite 379) ift

ber Beginn ber jur Anmelbung bon Anfprühen be*

hufS (Eintragung in baS ©runbbuch in $. 48 be8

©efeheS übtr baS ©runbbuchinefen unb bie ^roangS*

oodftrecfung in baS unbewegliche Vermögen im ©eltungS*

bereich be8 Wheinifchen Weht8 bom 12. April 1888
»orgtfhricbenen AuSfhtufifrift bon 6 Wtonateu für bie

nahbenannten Äataftergemeinben unb Bergtoerfe auf ben

15. 3<>nuar 1804
feftgefcfct toorben. ©ie grift enbigt mit bem

15. 3nli 1894.
©iefe ©emeinben unb Bergwerfe finb

:

1. ©emeinbe gicfts, belegen im Jtmisgenht* 3

Beyrfc $emnnb;
2. Stabtgemeinbe £t. ^tth, belegen im jlmt«-

gerichtoßfjirft $t. tpitB;

3. ©emeinbe 2flüferntih, belegen im Amts-
gerichtsBejirft 3Rontjoie

;

4. ©emeinbe IBogBritn, belegen im Jtmtogrrihts-

Bejirft Puren

;

5.

©emeinbe ^tocüheim, belegen im Amts-
gerihtößejirft puren;

C. ©emeinbe (gpnatien,' belegen im Amhge
rihtobfjirlt (hupen

;

7. golgenbe fSergwerlte:

a. bie im AmtsgerichtoBejirii (hupen belegenen Berg-
werfe: AftenBerg, Anfang, Gonflantia, üflaria

Berg, (hifenftanf, SSergutannohotfanng, 5pBilTa I,

§pBilfa II, £fofler6erg, ^fortfeltung

;

b. bie in ben Bejitfen ber Amtsgericht' (hupen,
Aachen unb fKIontjoie belegeneu Bergwerfe:

/tofiinnor, kaufet, SSeferüerg, für weiht bie

©runbbuhantegung bom AmtSgeriht (Eupen bewirft

wirb.

II. ©urh Berfügung be3 $errn 3uftijminifter8
oom 19. 3anuar 1392 (©efefcfammlung Seite 7) ift

ber Beginn ber obengenannten AuSfhluyfrift bon 6
Wtonaten für bie uahbenannten ffiataftergemeinben unb
Bergwerfe auf ben

15. 3>ti*ntftr 1894
fejtgefefct worben. ®ie grift enbigt mit bem

15. Miißnft 1894.

©iefe ©emeinben unb Bergwerte finb:

1. ©emeinbe ^imBnrg, belegen im Jlmtsge-
richtoBejirü Aachen:

2. ©emeinben 3Sarian>ei(er - .hotcen, 3*öfo-

borf unb £(nter-28auBa(h, belegen im Amtsgerichts-
ßejirft puren

;

3. ©emeinbe IBaaf, belegen im Jlmtsgeriihts-

Begirft (hrßctenj:

4. ©emeinben .hoMeicn, Äar,ßcim unb IJJroicß,

belegen im .AmtsgerihtsBejirlt gecnünb:
5. ©emeinben (ffchmriter (Stabt) nnb ^Sroidi,

belegen im AmtsgerichtsBeprß ^fchweifer;

6. bad Bergwerf TSaßiansgrnBe, belegen im

itmtsgerichtsBegirft thfhweifer.

III. ©urh Berfügung beS ^errtt 3uftijminifter$

bom 8. gebruar 1892 (©efehfammlung Seite 15)

ift ber Beginn ber obengenannten AuSfhluBfrift für

:

1. bie im Amtsgrri<htsße}irft Chrßefenj be*

legene ©emeinbe ^mmeratfh

2. bie im llratsgertihtsBejirü <$eins6erg be*

legene ©emeinbe 58afbfcuht auf ben

15. 9»ärz 1894
feftgefefct worben, ©ie grift enbigt mit bem

15. September 1894.
©emgemäfj werben bie SS- 48, 50 bid 53 beS

obengenannten ©efefceS mit bem Bemerfen befannt ge

mahl, t>aB Bie in bcnjelben borgefhriebenetc Anmei
bungen münblih ober fhrütlih bei ben betreffenbeu

AmtSgerihten, bejüglih ber unter I genannten Berg-

Werfe inSbefonbere beim AmtSgeriht (fupen, bejüglih

beS unter II genannten BergwerfS beim AmtSgeriht

©fhweiter ju erfolgen haben.

§. 48. ©ie nicht bereits bon bem AmtSgeriht öor«
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gelabenen ©erfonett, tDelcfic bermeinen, baß ihnen an

einem ©runbftücfe ba8 Eigentum 3uftelje, fowte bie.

jenigen ©erfonen, weldje bermeinen, baß ihnen an bem

©runbftücf ein bie ‘Verfügung über baSfelbe befhrän--

fenbe« iHed»t ober eine £)t)pothef ober irgenb ein an-

bercS ber Eintragung in baS ©runbbuh bebürfenbeS

juftehe, haben if)re Anfpriihe bor Ablauf einer

AitSjhlußftift bon fe<h8 ©lonaten bei bem Amtsgericht

unter bestimmter fataftermäßiger ©ejeihnung beS

©runbftücfeS anjnmelben.

S 50. Diejenigen, weiht in ber 3 e't bom ©egiutt

ber im §. 48 bejeihneten grift bis ju bem gafraft.

treten ber eingeführten ©efefce baS Eigentum ober ein

anbereS in baS ©runbbuh einjutragenbeS SRed)tmoor<

ben fjaben, muffen baSfelbe, falls bie Anmelbuug nicht

bereits früher erfolgt ift, bor bem 3nfrafttreten ber

eingeführten ©efefce anmelben.

ff
51. ©on ber Verpflichtung jur Anmelbung ftnb

biejettigen berechtigten frei, weihe ber Eigentümer in

©einäßheit beS §. 44 Sir. 4 bor Ablauf ber AuSfdjluß.

frift (§§. 48, 50) bem Amtsgericht angemelbet hat.

§. 52. lieber jebe Anmelbung hat baS Amtsgericht

bem Anmelbeuben auf ©erlangen eine ©efcheinigttng

ju ertheilen. S3enn baS angemelbete Stecht nah 3nha (t

ber Anmelbung bor einem bom Eigentümer angejeig-

ten ober bor einem früher angemelbeten Siechte ober

ju gleichem Slauge mit einem foldjen Siechte eingutragen

ift, fo ift ben betreffenben berechtigten bon ber Au*
metbung SJlittheilung ju machen.

§. 53. ©3er bie ihm obliegenbe Anmelbuug unterläßt,

er leibet ben StedjtSnachtheil, baß er fein Stecht gegen

einen ©ritten, welcher im reblidjen ®(aubeu an bie

Stidjtigfeit beS ©runbbucheS baS ©runbftücf ober ein

Stecht an bemfelben erworben hat, nicht geltenb mähen
tann, unb bafj er fein ©orjugSreht gegenüber ben*

jenigen, bereit Sichte früher als baS feinige ange*

melbet unb bemnähft eingetragen ftnb, berliert.

3ft bie 'JBiberruflihfeit eines EigenthumSübergangeS

nicht angemelbet worben, fo ftttben bie ©orfhriften beS

erften AbfaßeS nah ©taßgabe ber ©eftimmungen beS

$. 7 Anweisung.
®emünb, ben 4. 3anuar 1892.

<5t. ©ith, ben 5. Januar 1892.

©lontjoie, ben 4. 3anuar 1892.

©ürett, ben 7/8. 3anuar 1892.

Eupen, ben 4. 3anuar 1892.

Aachen, ben 6. Februar 1892.

©üren, ben 6. gebruar 1892.

Erfelenj, ben 5. gebruar 1892.

©emünb, ben 5. gebruar 1892.

Efh»:iler,iben 5. gebruar 1892.

Erfelenj, ben 1. ©lärj 1992.

Reinsberg, ben 5. ©lärj 1892.

ftöniglih'S Amtsgericht,

Abtheilung für ©rnnbbuhfahtu.
9lt. .19# 3n Sahen betreffenb Anlegung beS

©runbbuhS für bie jum AmtSgerlhtSbejirf tföegberg

gehörige ©emeinbe fflmpt ift bttrh Verfügung be«

£>errn 3aftijminifter8 tiorn 14. Slobem&er 1891 be.

ftimmt worben, baß für biefe ©emeinbe bie im § 48
beS ©efeßeS über baS ©runbbuhwefen unb bie

3wang3boHftrecfuug in baS unbewegliche Vermögen
im ©eltungSbereih beS Stheinifhen SlehtS bom 12.

April 1888 »orgefhriebene AuSfdjlußfrift bon feeßs

©lonaten am 15. ^egembcc 1891 beginnt.

3n ©emäfheit beS $• 54 beS angeführten ©efeßeS

wirb baher ber ©Jortlaut ber nahfotgenben ©eftirn-

mutigen biefeS ©efeßeS befannt gemäht mit bem
^inweiS, baß biefe AuSfhlußfrift mit bem 15. 3nni
1892 abläuft.

ff 48. ©ie nicht bereits bon bem Amtsgericht bor=

gelabeuen ©erfonen, weihe bermeinen, bafj ihnen an

einem ©runbftücf baS Eigenthum juftehe, fowie bie.

jenigen ©erfonen, weihe bermeinen, baß ihnen an bem
©runbftücf ein bie ©erfügung über baSfetbe befhrön.
fenbeS Sieht ober eine Cpppotfjef ober irgenb ein att=

bereS ber Eintragung in baS ©runbbuh bebürfenbel

Sieht juftehe, haben ihre Anfprühe bor Ablauf einer

AuSfhlußfrift bon fehS ©lonaten bei bem Amtsgericht

unter beftiinmter fataftermäfjiger ©ejeihuung beS

©ruitbftücfs anjumelben.

§. 50. ^Diejenigen, weihe in ber 3«t bom ©eginn
ber im §. 48 bejeihneten grift bis ju bem 3nfraft=
treten ber eingeführten ©efeße baS Eigentum ober

ein anbereS in baS ©runbbuh einjutragenbeS Sieht

erworben haben, müffeu baffelbe, faÖS bie Anmetbung
niht bereits früher erfolgt ift, bor bem 3"frafttreten

'

ber eingeführten ©efeße anmelben.

§. 51. ©on ber ©erpflihtung jur Anmelbung finb

biejenigen ©erehtigten frei, weihe ber Eigentümer in

©emäßheit beS S- 44 Sir. 4 bor Ablauf ber AuS-
fhlußfrift (SS- 48, 50) bem Amtsgerichte «uge.

melbet hat.

S- 52. lieber jebe Anmelbuug hat baS Amtsgericht

bem Anmelbenbeu auf ©erlangen eine ©efdjeinigung

ju ertheilen.

©3enit baS angemelbete Sieht nah 3nbalt ber An.
tneQmng bor einem bom Eigentümer angejeigten ober

bor einem früher angemelbeten Sichte ober ju gleichem

Stange mit einem folheu Sieht einjutrageu ift, fo

ift ben betreffenben ©erehtigten bon ber Anmelbung
©iitteilung ju mähen.

S- 53. ©3er bie ihm obliegenbe Anmelbung unter
-
,

läßt, erleibet ben 3te<htSnaht(ii. baß er fein Sieht

gegen einen ©ritten, weihet im reblicijen ©lauben an
bie Stihtigfeü beS ©runbbuhS baS ©runbftücf ober

ein Sieht an bemfelben erworben hat, nicht geltenb

mähen fann unb baß er fein ©orjugSreht gegenüber

benjenigen, bereit Siebte früher als baS feinige ange*

melbet unb bemnähft eingetragen finb, berliert.

3ft bie ©3iberruf(ihfeit eines EigenthumSübergangeS

niht angemelbet worben, fo ftnben bie ©orfhriften

beS erften AbfaßeS nah Maßgabe ber ©eftimmungen
beS S- 7 Anwenbung.

©3egberg, ben 14. ©ejember 1891.

ÄönigliheS Amtsgericht.

sJl
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Pt. 364 ^erfounbtTprottif.

©eS Äönigi Wajeftdt pabrn ben 3tegierungä=W]fe|for

©träter ju Aatpen jum 9tegierung8 Watpe ju ernennen

flerupt.

©er OPerlanbeigericptiratp $offfümmer ift auf fei=

nett Antrag mit 'flenfion tn ben iftupeftanb oerfept.

Crnannt finb: ber 3uftij • £>auptfajTen = ©udjpalter

Äopj jum ©epeimen reoibirenben Äalfulalor bei ber

Ädntglidjen Oberreepnungifainmer, ber ©ericptifcpreiPeri

flepülfe Daumen jum ©ericptSfcpreiber bei OPerlanbei-

geriepti mit ber gunftion ali 'öueppalter ber 3uftM*
£aupt=Äajfe, ber ®ericpt8fcprei6ergepilfe Dteinarp jum
©erieptifepreiber be8 ©Perlanbeigericpti.

©er Pfarrer ®et)3 ju Hipeinbaplen ift jum Pfarrer
an St. Sltifotaui in ©upen am 15. April b. 3- b«ft s

nitib ernannt toorben.

©er Pfarrer grauten ju grelenberg ift jum Pfarrer
in “Pefcp am 9. April b. 3- befxnitit» ernannt warben.

©er 'öifar Sdumfer ju 9tieberfril<pten ift jum tßfar=

rer in Hturicp unb ber 33ifar Streng ju Öracpelen

jum ipfarrer in gloßborf am 5. April b. 3. befrnitio

ernannt morben.

©em 8anbgericpti«©ireftor ©epeimen guftijratp 'Btül=

ler ift jum 1. Anguft b. 3- Pie naepgefuepte ©ittlaffung

au8 bem 3*<ftijbienfte mit penfion ertpeilt morben.

©er ©eriept&Affeffor $einri<p8 in Wontfoie ift Born

365

1. Waic. ab jum Amt3ri<pter in ©rumbaep, ber SWi*

litdranrodrtev Otting Bam 1. April c. ab jum @eriepti=

BoUjicper bei bem Amtsgerichte in StolPerg, unb ber

©ericptibienec ©ielifcp in 3üli<P 00m 1« 'Kai c - a&

jum ©ericptibolljieper bei bein Amtsgerichte in SEBiepl

ernannt morben.

©urdj Urtpeil bei ©i8ciplinarfenat8 bei Äöniglicpen

OberlanbeigericptS ju 6öln Bern 10. TOdrj 1892 ift

gegen ben ©ericptiBolljteper ffebeitburg aui 'lltontjoie

auf ©ienftentlaffung erCannt morben.

©et Dr. ined. 39na i ©eiffel in Aatpen ift anstelle

bei jurücfgetretene« Dr. Serftp jum Sabeinfpeftor für

Aacpen unb öurtfepeib ernannt morben.

©ie feitperigen miffenftpaftlicpen .fpülfileprer ©ilpeltn

.ffoepn unb 33ernparb peerenboom fiub ju orbetuliepen

Geprcrn an bem Äaifer Jtarli ©pmnaftum ju Aacpen

ernannt morben.

©ie bei ber fatpolifcpen ©olfifcpule ju 3mg?nbroicp,

Äreii Dtontjoie, feitper prooiforifcp fungirenbe äeprerin

©merentiana ©obeparbt ift befinitib angeftefft morben.

©ie bei ber fatpolifcpen ’öolfifcpule ju Röttgen, 8anb»

freiS Aacpen, feitper prooiforifcp fnngirenbe Ceprerin

fjubertine Steinfelo ift befinitio angeftellt morben.

gurn ®üter-©fpebienten mürben ernannt: Stationi*

Affiftent Auguft Geucr ju gperbeitpal unb Stationär

Aiftftent Auguft gifeper ju Aacpen ©

anitvetfung
non Auildnbern aui Dem Äecdiigebtete.

H
& 9iame unb Stanb Alter unb Qeimatp ©atum
O ©rnnb ©epörbe, welcpe bei
u ber ©eftrafung. bte Auiuecfung Auiroeifunqi«
SS

cS
ber AuSgerotefenen. befeptoifen pat. befdpluifei.

1. 2 3 4 5. «.

Auf ©runo bei § 362 bei Strafgeiepbupi:

3oponn 3ofef Baltpa'

•arb, gabrifarbetter

Subroiq iöareUi,

Steinbt'cper,

Watteo flraoin,

©1 barbeiter.

gofob Saranini.

Wecpantlet,

geboren am 8. Wat 1851 l&ianbftretcpen.

ju Arnoult, Sreti St. ©16
gran frei*, ortiangepöcigl

ebenbaielbft,

geboren am 25. Wärt 1856ibe8gleicPen,

ju ©edfloaroa, xHectr fl

Stcbana, gtalieti, ital teilt I

feper Staa'ianqeböriqer, I

geboren am 15. Auqutt 1857|be8gleicprii,

JU 'Uolcentqo, 4Jroon>
Ubine, 3tolien, orian
gepörig eben afelhft,

geboren am 18 ©e.embir beSqieicpen,

1867 auf Walto, brtnicper

Staatsangehöriger,

ffaiferlicper Pe
jirfipidfibent

ju Strofsburq,

Raiferlicper ©e
jitfepräilbent

ju Wcp,

©cofiberjoglicp

ba ifdter Garn

beMommifiär
ju gretburg,

Vianet lieber sMe

jirtepräfibent

ju Wep,

14. ©ejember

0. 3

2 3auuar b. 3.

4. 3anuar b. 3.

30. ©ejember
o. 3.
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s? Warne unb ©tanb Mlfer unb §eimatf)

1

Datumw
>=» ___ m ®runb Sehörbe, roelche bei——— 1 *

ber ifleftrafnp.g. bie SuStoetfung SluSweifungS-
=»
es ber auSgerofeienen. befcf)loffen hat. befdjfuffeS.

4 . 2. 3. 4. L ß- 6.

5. Sranj ßjihat. geböte» am 6. 3uni 1869 fianbfireichen, Königlich batjeri= 7. Dejember
Sdjlefjtr. tu fjermannfeifen. töe^irl

Jjjofenelbe, S3öl)men öflerei-

^Ijcbft Strang, höriger

fdjeS SejirfS

amt Wegen,
»,3.

6. 3ofiann CSJabtteli, 33 3at)te aU, öfletieidjitdjet begleichen, Äaifetli<her S)e- 29. Dejember
'JWufiter, Staatsangehöriger, girfspräfibent

ju Strofjburg,

o. 3.

7. (Säjilie ©abrteli, 28 3abte alt, öfieneidjij$e Desgleichen, Derfelbe, Desgleichen,

tkujiterlli. Staatsangehörige,

8. 3obann ®regor, geboren am 5. Wooembet beSgleichen, Königlich bauen 16. Dejember
Xiiiltr, 1843 ju üBolitt 23ejirf| idjtS SkjirtS- o. 3.

Straconic, Söd&m n, öüer

reid)ifc$er ©taat^angc^ö*!

amt Drauit«

ftein.

n.ger,

9. Hermann ,'pammig. geboten am 24. yauuac 18o0 Desgleichen, ©rogfjerjoglith 30. Dejember
Sdjlojfer, >u Drumau, Oefterteid), babifdjer San- o. 3.

ort«anqtbörig ju Ufter, beSfoinmiffär

Konto« Schweis,

|

ju dRannhcitn,

10. ßbmunb 3filer, geboren am 19. 3uni 1Ö72 bedgletchen. Königlich p . e u ü

r

30. Dejembet
gdtbergehülje. ju 'Sohlen, Kanton Slar» fdjer Äegie* o. 3-

aau. Schweis, ortsaitge rungSpräitbent

häng ebenbafelbfl, ju .öilbeäheitn.

11. 'Jlaftali Klein, geboren am 8- OtioNr 1863 ifletteln, Königlich 26 Wooember
ßcmbtUmann, ju ©ejucina, ^ejitl ®a> preugrfdjer o. 3.

broroa, ®alijien, ott8aiige< 'fJolueipräfibent

hörig cbenDaielbft, ju aerliu,

12. gritbad) Rienjel, geboren, am 11. 3ull 1855 lianbftreidien, ©rofsberjoglld) 24. Dejember
Gonbitor, ju Köntqinljoi, ©Öhmen, hcjfiicheö RreiS* o. 3-

öfterreicftift^er StaatSange*

höriger.

amt Sormö

13. JultuS Silhelm sJKa geboren am 7. '3Kat 1847 Slrbtilöfcheu Sßolijei'Ämt ju

Sübecf,

17. Wooember
thiefen, Sltbeittr,

.

ju Kopenhagen, Däne-
marf, bänifdjet Staateau.

gehöriger,

o. 3.

£>ierju ber öffentliche 'Hnjeiger 'Jlr. 19.

4M
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b Btgttrnng p Afldjt it.

Stilrf 22. Äu«gegeben ju Slawen, Donnerjtag ben 19. 2Rai 1892

^nfjalt beS 9Jcict)«=(9cfcl}blatteit.

Wt 866 X>a8 26. Stürf enthält unttr Br. 2020 :

SeltpoftBertrag; abgefc^loffen jiBifcpen Seutfdjlanb unb
Dm Deutßhen Schutzgebieten, ben Bereinigten Staaten

con Smerifa, ber 9Irgentinifc^en Bepublif, Oefterreic%-

Ungarn, Belgien, Boltoien, Brafllien, Bulgarien, 6^Ut,

ber Bepublif Golumbten, bem Unabhängigen Äongo«
ftaat, ber Bepublif Gofta=Bica, Sänemarf unb ben

£änif$en Kolonien, ber Bepublif San Domingo,
irgppten, Gcuabor, Spanien unb ben Spanien ßb«

lomen, Jranfreid) unb ben ^rangöflfc^en Kolonien,

Großbritannien unb berßhiebenen Britifdjeit Äolonien,

ben Britifdjen Äotonien bon Auftralafien, Ganaba,

^ritif<^:,3 ltbten, ©riedjenlanb, (Guatemala, ber Be«
publir haiti, bem Königreich £>ah>aii, ber Bepublif

«onburab, 3talien, 3<ip«n, ber Bepublif Siberia,

l'uyemburg, 'IRepico, 'Montenegro, Bicarngua, Bor«
roegen, ^araguap, lieber lanb unb ben Bieberlänbi«

fd)en Kolonien, iJJeru, ijJerfien, Portugal unb ben

ijtottugiefifchen Kolonien, Bumätiien, Bußtanb, Sal«
Dabor, Serbien, bem Königreich Siam, ber Sübafri«

fcinifchen Bepublif, Schweben, ber Schweig, ber Kt«
gentfehoft SuniS, ber lürfei, Uruguay unb ben Ber«

einigten Staaten öon Beneguela. Born 4 3uti 1891

;

Daä 28.Stü(f enthält unter Br. 2028 ©efefc, betreffenb bie

Vergütung beb Kafaojotleö bei ber Auifuhr bon Kafao-

Baaren. Bom 22. April 1882; unter Br. 2029; Befannt*

maihung, betreffenb bie Befestigung bon Arbeiterinnen

unb jugenblichen Arbeitern in 'Ißalj- unb #ammerwer=
fen. Born 29. April 1892; unter Br. 2030; Befanntma«
(hung, betreffenb bie Belüftigung jugenblither Arbeiter

in £)erträumen nnb bergt. Born 29. April 1892.

tÖerorbmtngett nnb Defattntutadjiutgcn
ber ^cutral ^rltörbc».

Br. 367 Befanntmachung, betreffenb bie Be«

jdjijtigung »on Arbeiterinnen unb jugenblichen Arbeitern

in ©laähütten. Bom 11. Blärg 1892.

Huf ®ranb beS § 139d beS ©efeßeS, betreffenb

Die Hbänbcrmig ber ©ewerbeorbmmg, Dom 1. 3uni
1891 (3teidjS«®efe|}bI. S. 261) Ijat ber BunbeSrath
adjflcljtnbe Beftimmungen über bie Befestigung oon
.Arbeiterinnen unb fugeitblicben Arbeitern tn ©laS«
litten erlaffen:

L Sie Befdjäftigung Don Arbeiterinnen unb jugenb«
l lim Arbeitern in ©laShütten unterliegt folgenben

icfdjränhtngen

:

l. 3n foldjett Bäumen, in benen bor bem Dfen
(Sdjmelj«, Äüffl», ©lüfj«, Strecfofen) gearbeitet

wirb, unb in foldjen Bäumen, in benen eine außer*

gewöhnlich Öo^c SBärmc berrfc^t (^äfeufammern
unb bergieidjen), barf Arbeiterinnen eine Be«
fdjäftigung nid^t gewährt unb ber Aufenthalt

. nicht geftatt et werben. Ausnahmen fjierDon fanu

ber BunbeSrath gulaffen.

2.

Mit Schleifarbeiten biirfen jugcttblidje Arbeiter

unter Dierjeljn 3aljren (ftnaben) unb fugenbliche

Arbeiterinnen nicht bcfdjäftigt werben. 3»
SafelglaSIjütten bürfen ffnabeu Bor bem Sdjmelä«

ober Strecfofen ober mit bem fragen ber B3at=

S
t nicht befdjäftigt Werben, wenn bie Jütten

aljen Don mehr als 5 Kilogramm ©ewicht

herfteßen.

3.

3ugenblicfjc Arbeiter männlichen ©efdjlcdjtS bür«

fen, foweit bereu Befdjäftigung in ©laShütten

nach biefen Befifmmungeti guläffig ift, nur be=

fdjäftigt werben. Wenn burdj ein 3eugniß eines

Don ber ^öljeren BcrwaltungSbehörbe jur Aus«
ftellung folcher 3«agniffc ermächtigten ArgteS

bargethan Wirb, bah bie körperliche ©ntwicfelung

beS Arbeiters eine Befdjäftigung in ber §iitte

• ohne ©efaljr für bie ©efunbljeit juläßt.

SaS ärjilidjc 3eugnifj ift Dor Beginn ber

Befdjäftigung bem Arbeitgeber auSjuljänbigen,

welcher bamit Wie mit bem Arbeitsbuche (§ 107
ber ©eWerbcorbnuttg) ju »erfahren hat.

II. 3n ©laShütten, in benen bie ©laSuiaffe glefch-

jeitig gefefjmoläen unb Dcrarbcitct wirb, treten bie Be«

fdjrawungen be§ § 136 ber ©eWerbeorbmmg für

jugenblidje Arbeiter männlichen ©cfchlechtS (Knaben

nnb junge ßcute) mit folgenben Maßgaben auher An«
Wenbung

:

1. 2>ie Bcfchäftigung ber JTnabcn barf innerhalb

DicrunbüWanäig Siunben einfchltefelich ber Bauten

nicht länger als fedjs Stunbcn bauern. Sie

©efammtbaucr ber Befdjäftigung barf innerhalb

einer SBodje einfchliefelidj ber Baufen fcchSunb«

breißig Stunben nicht iiberfdjreiten.

2. Sic ArbeitSfdjidjt ber jungen Sente barf ein«

fdjlicßlid) ber Baufen nicht länger als jwölf

Stunbcn, auSfchließlidj ber Baufeu nicht länger

als gehn Stunben bauern.

Sie ©efammtbaucr ber Bcfchäftigung barf

innerhalb einer SBodje auSfchlicßlid) ber Baufen

fcdjSgig Stunben nicht übcrfchreitcn.

Unterbrechungen ber Arbeit Don weniger als

einer Biertelftnnbe Sauer werben auf bic Baufen
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tiidjt in Sfarcdßnung gebracht ;
eine ber Raufen

muß tuinbeftenS eine ßalbe Stuube bauern.

3. Sei Sag* linb 9?acbt betrieb muß Wßdjcntlid)

Sdjidjteuwedjfel eintreteii. Siefe Seftimmung
finbet au! biejenigen ©laSßütten feine SfnWenbung,
in benen bie Sefdjäftigutig fo geregelt ift, baß

für bie jugenblidjen Arbeiter 3»ifcßcn je 3»ei

2Irbeltsfcßidßten eine Nußcseit t?on minbefteuS

üierunbittanjig Stnnben liegt.

Sie »rbeit muß in jeher Sdjidjt burdj eine

ober mehrere Raufen in ber ©efamtntbauer boit

minbefienS einer Stuube unterbroißeii fein.

4. SBäßrenb ber Saufen für bie Ermadjfcncit biirfen

jugenblidje Arbeiter überhaupt nießt, wäßrenb
ber Raufen für junge ßeute biirfen Sfnabcn nießt

befißäftigt »erben.

5. 3®>f(ßfn 3®ti 21rbcit2fd)i(ßten muß eine Nuße*

seit bon minbeftenS jtoölf Stunbcn liegen.

6 . 2ln Sonn* unb fjefttagen barf bie Scfdjäftigung

nidßt in bie 3ctt bon fedßS Ußr borgen? bis

fedßS llßr StbenbS fallen. Sie Sorfißrift finbet,

Wenn meßrere ^efttngc auf einanber folgen, nur

auf ben erften ftefttag 2(nwetibung.

in. jfn ©laSßütten, in benen bie Scßmeläfcßicßt

unb bie Serarbeitungsfdjidjt mit einanber wecßfelu,

treten bie Sefißränfungcn beS § 135 2lbfaß 2 unb 3

unb § 136 ber ©emerbcorbnitng für jugcublitße 2lr*

beiter männlicßen ©efdßledßts (Sfnabcn unb junge

ßeute) mit folgenben Maßgaben außer 2fnwenbmtg:
1. Sie ÄrbeitSfdjiißt ber fttiaben barf niißt länger

als bie ßalbe 21rbeit8fcßi<ßt ber ErWadjfcnen

bauern. Sie Sefeßäftigung barf nitßt länger

als feißS Stnnben bauern, wenn äWifcßett ben

StrbeitSftunben niißt Raufen boit äufammen
minbeftenS cinftiinbiger Sauer gewäßrt Werben.

Sie Sauer ber möcßentlidjen 21rbeit§jeit barf

fecßSunbbreißig Stunben nießt überfißreiten.

Snnerßalb jweier SJoißen barf bon ber ®e*
fammtbauer ber Sefcßäftigung in bie 3«it bon
fedj» Ußr SIbenbS bis fed)S llßr SlorgenS nidßt

meßr als bie Hälfte fallen.

2. Sic öefammtbaiicr ber Sefeßäftigung barf für

junge ßeute innerhalb einer SBotße auSfdjlicßlid)

ber Raufen nießt meßr als fecßSjig Stunben
betragen.

3nnerßalb jweier Sßocßeti barf bon ber ®e*
fammtbauer ber Sefißäftigung in bie 3cit bon
feeßS llßr 2lbenbS bis feeßS Ußr SJlorgcnS nidßt

meßr als bie fcälfte fallen.

Sie Sauer ber Saufen tn ß für Scßießten

bon ßöißftenS seßn 2frbcit3flunbcn minbefienS

eine Stuube, für Seßicßten mit längerer SfrbeitS*

jeit minbefteuS eine unb eine ßalbe Stunbe be*

fragen, llntcrbredjungen ber 2lrbeit bon weni*

ger als einer Siertelftunbe Sauer werben auf

bie Saufen nidßt in 2lnreeßnung gcbradßt
;

eine

ber Saufen muß minbefienS eine ßalbe Stuube
bauern.

3. 3n ber 3cit bon fedßS Ußr SlbenbS bis fedß?

Ußr SiorgenS barf bie Sefeßäftigung auSfdßliefj*

ließ ber Saufen bie Sauer bon 3cßtt Stunbcn
nießt überfißreiten.

4. 2Bäßreub ber Saufen für bie Erwadjfetien bür*

fen jugeubliiße 21rbeiter überhaupt niißt, wäßrenb
ber Saufen für junge ßeute biirfen finaben nießt

befißäftigt fein.

5. 3>bifeßen 3»ei 2lrbeitSfcßiißte n muß eine Nuße*

3eit liegen. Sei Sfuabcn muß biefelbe minbefienS
bie Sauer einer Dollen 21rbeitSfcß iißt ber Er*
waißfenen, bei jungeu ßcuten minbefienS bie

Sauer ber juleßt beenbigten Sdjiißt errei*

tßen. Onncrßalb ber Sußejeit ift eine Sefdjäf*

tigung mit Nebenarbeiten für Slnaben nidßt ge*

ftattet. gär junge ßeute ift fte gefiattet, wenn
biefelbeu bor Segiitti ober naeß bem Enbc biefer

Seftßäftigung nodß für eine 3eit boit ber Sauer
ber juleßt beenbigten Sdjiißt oßitc jebe Sefißäf--

tigung bleiben. Sie Sauer ber Sefeßäftigung

mit Siebenarbeiten fommt au! bie ©efammtbauer
ber wötßentlicßcn 2Irbeit8jeit in 2lnretßnung.

6 . 2ln Sonntagen barf bie Seftßäftigung nur ein*

mal innerßalb 3»cier SJodßen in bie 3*ü bon
feeßS Ußr SlorgenS bis feißS Ußr 2lbenb8 fallen.

IV. gür ©laSßütten, weldße bon ben unter II unb
III natßgclaffencn 2tuS naßmen ©ebramß madjeu, fiu*

ben bie Seftimmungen beS § 138 ber ©ewerbeorb*

nung mit folgenben Staßaaben Slnwenbutig

:

1. SaS in ben gabr ifräumen auSjußängenbe

Serseicßuiß ber jugen blichen 2Irbeiter ift getrennt

für Sfnaben uub für junge ßeute in ber SBeife

attfäujieUen, baß bie in berfelben Sdji<$t Sc=
fdjäftigteu je eine 2lbtßeilung bilben.

2. SaS Serjeiißniß braueßt in ©laSßütten ber

unter III bejeicßnetcu 2trt eine 21ngabe über
bie 2lrbeitStaqe, bie 21rbeitS3eit unb bie Saufen
tiidjt 3U enthalten. Statt beffen ifi bem Ser*
jteießniß eine SabeHe naiß bem anliegenben

Slufter beijufügen, in Weltße wäßrenb ober im*
mittelbar naeß jeber Sürbeitsfißidßt bie borge*

feßenen Eintragungen bewirft werben.

Sie Sabelle muß minbeftenS über bie Iefcten

oierjeßn ScrarbcitungSfißiißten 21u8funft geben.

Ser Name bcSjenigcn, welker bie Eintragungen

bewirft, muß barauS 311 erfeßen fein.

3. 3n Näumen, in Weltßen jugenblidje Arbeiter

befißäftigt werben, muß neben ber naiß § 138
aii83ußättgcnbcn Safel eine 3»eite Safel au8ge=
ßängt werben, weiiße in beutliißcr Sdjrift,

außer ben Seftimmungen unter I, für ©las*
ßütten ber unter II bejeidßueten 2lrt bie Sc-
ftimmungen unter II, für ©laSßütten ber unter

III beseidjneten 2lrt bie Seftimmungen unter

III miebergiebt.

V. Sie oorfteßenben Seftimmungen haben für 3eßu

3aßre ©ültigfeit.

Sicfclben treten üom 1 . 2lpril 1892 ab an tu
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Stelle ber burd) bic Befamttmaijurtg beS KelchSfauj*

Icr« Dom 23. ?lpril 1870 (Seutvalbl. fite ba$ Deutfche

0tei<6 S. 304) berfiinbeteu Beftimmuugen, hetreffeub

bie Befchäftigimg boit Slrbeilerimten nab jitgeublicljen

Arbeitern in ®la§fjütteit, mit ber Bta&gabe, baß

loäfjrenb ber UehergaugSjeit, roäfjccitb roeldjer auf

örunb bc3 2lrtifel3 9 be§ ©efetjeS, betreffenb bie

2(bänberuitg ber dkroerheorbuung, baut 1. 3uni 1891

fdjiilpflidjtige Siuber in ®[a3i)iitten noch hefefjaftigt

merbeu biirfen, auf biefe bie Beftimmungcu unter 3iff«
12 ber Befauntnuchuttg bom 23. 2lpril 1879 8tn s

loeubuug fiuben.

Berlin, bett 11. 9Bärj 1892.

2)er SteltDer reter beS BctdjSfattälerS.

Don B o e 1 1 i cf) e r.

©taShütte Tabelle giwtr gelte

Aber

Beginn unb ©nbe ber 2(rbeit3$eiten utib ber "fJaufen für flttaben uub junge ßeute.

Bummer

ber

Schicht.

3unge fieute.

Beginn

ber Schicht.
Raufen.

6nbc

ber Schicht.

I. 91 b t h e i 1 ti n g.

Beginn

ber Schicht.
Raufen.

Datum *Iage«jeit.
i

Datum SaQeftftCÜ.

Dauer
in

1

Datum lagcSjeit. Dalum! iagcä eit. Datum DageSjeit.

Dauer
in

aWitt.

i .Schicht- 23an. 1 Uhr

Ba<hm.

2./1. 2 V« biä 2’/4

5'/» biS 6

9 bis 9 1
/«

15

30

15

2./1. 11 Uhr

Bach«.

2./1. 1 U(jc

Ba<hnt.
|

1

2./1. 2 '/, btl 2 aU
5'/s bis 6

15

30

iHccfttc gtite.

Knaben

II. 21 b t h e i l u ug. Barne

brSjenigen, tuelcher bie

©intragungen betuirft.

6nbe
ber Schicht-

Beginn

ber Schicht.
Baufett.

Hube
ber Schicht.

Datum Dagcäjeit. Datum DagcSjcit. [Datum Dagc»jcit.

Dauer
in

Üffln.

Datum DagcSjeit.

2./1. 7 Uhr

Bach nt.

2./1. 7 Uhr

Ba<hm.

2./1. 9 biS 9 1
/* 15 2./1. 11 Uhr

Bachtn.

Wr. 8B8 B:fa nutmachung, betreffenb bie Be;

fehäftigung »on ® rbeiterinnemtn?> jugentlidhcn Ülrbcitcrn in

Sracbtjiebereicn mit 'IS iffet betrieb. Bom 1 1. Wärt 1892

Ättf @runb beS § 139a beS SefefceS, betreffenb

bie abänberttng ber ©emerbeorbnung, bom 1. 3uni
1891 (Bei<h3=@efeh6l. S. 261) bat ber BitttbcSralf)

narbftebenbe Bejtimnnmg über bie Befchäfttgnitg bon
Jtrbeiterinnen unb jugenblicben Arbeitern in 2)rafjt-

yebereiett mit fflafferbetrieb cvlaffen :

I. 0» Srabiiiebereien mit SBaffcrbetrieb, in tbclcbcit

wegen äöaffcrmangels, ^rofteö ober ftocbflutl) bic

tviutbtiluugbeö Betriebes in regelmäßige Sdjtdjteu bon

gleicher Sauer jeittbeiie nicht iunegebalten toerbeit fann,

biirfen Slinbcr unter bierjeljn 3abreit unb ärbeiterinnen

bei ber ^erfleflung bc3 SrahteS *
nicht befefjäftigt

merbeu. Denfelbcu barf ber Aufenthalt in ben jur

§erftelluug bei SrahteS beftintmteit ÄrbeitSräumen
nicht geftattet merbeu

.

II. 3'‘r b'e Befdjäftigung junger ’ßeute männlichen

©efchledjtS jtbifchcu bierjeh’.t unb fechSjebu 3af)vcn

in ben unter I bejeicfjncteu Drahtziehereien treten bie

Befchränfungen ber §§ 135 ?16fat} 3 mtb 136 ber

©eiuerbeorbtumg mit folgenbcu 3Ra§gaben aufjer Atu
,

menbung :
BigftÄa byt^oogle
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1. Sie ©efammtbauer bcr Befdjäftiguna innerhalb

einer SBoche barf auSfdjliehlicf) ber Sßaufen nicht

mehr als fedjSjig Stunben betragen. 3n ber

3eit bon fed&S Uhr Stbcnbg bi? fedjs Uhr SDlor»

genS barf bie Befchäftigung auSfchlie&lich ber

Raufen bie Sauer bon jeljn Stunben nicht

fiberfdjreiten.

Stiebten bon bödjften8 jeljn ArbeiiSfiunben

tnüffen burdj eine ober mehrere Raufen in ber

©efammtbauer bon minbeftenS einer Stunbe,

Schichten bon längerer Arbeitszeit burdj etne

ober mehrere kaufen in ber ©efammtbauer bon

minbeftenS ein unb einer halben Stnnbe unter«

Brocken fein. Unterbrechungen ber Arbeit bon

toeuiger als einer Biertelftunbc Sauer toerben

auf bie Raufen nicht in Anrechnung gebracht.

SBerben mehrere Raufen gemährt, fo muß eine

bon ihnen minbeftenS eine halbe Stunbe bauern

2. 3*bifchen jmei ArbeitSfd&ichten muft eine Muhe»
jeit liegen, melche minbeftenS bie Sauer ber

i

ulefct beenbigten Schicht erreicht- Sie Sauer
er Befchäftigung mit Nebenarbeiten fommt bei

ber Berechnung ber ©efammtbauer ber mödjent»

lieben Arbeitszeit in Anrechnung.

3.

SBährcnb bcr Raufen für ©rroadjfene bürfen

auch lugenbliche Arbeiter nicht befchäftigt merben.

4.

An Sonntagen barf bie Befdjäftigung innerhalb

rneier Sffiodjeit nur einmal in bie 3«ü bon
echS Uhr SRorgenS bis fechS Uhr AbenbS fallen.

III. (jür Srahtjiehereien, melche bon ben unter II

nachgelaffenen Ausnahmen ©ebrauch machen, finben

Z ab

bie Beftimmunge i beS § 138 ber ©emerbeorbnuug
mit folgenben Mlafcgaben Anmenbung :

1. SaS in ben ^abrifräumen auSjuhängcnbe Ser*

Zeicfjnif} ber jungen ßeute ift in ber SBeife auf»

jufteHen, bafe bie in berfelben Schicht Befhäf»
tigten je eine Abteilung bilben.

2. SaS Berjeichnifj braucht Angaben über bie

Arbeitstage, bie Arbeitszeit unb bie Raufen
nicht ju enthalten. Statt beffen ift ihm eine

Sabetle nach nachftehenbem Mlufter beizufügen,

in meldje mährenb ober unmittelbar nach jeber

ArbeitSfchicht bie borgefehenen ©tntragungen ju

bemirfen ftnb. 3ebe Sabetle ntu& minbeftenS

über bie lebten Pienehn ArbeitSfdjichten HuSfunfi

S

ieben. AuS ber SabeHe mu& bcr Marne beS»

enigen, melcher bie ©intragungen bemirft hat,

*u erfehen fein.

3- 3n ben Mäumen, in benen junge ßeute befdjäf»

tigt merben, muh neben ber nach § 138 Abfa?
2 auSjuhängenben Safel eine jmeite auSgefjängt

merben, melche in beutlicher Schrift bie Beftim»

mutigen unter I unb II miebergiebt.

IV- SBorftehenbe Stimmungen haben auf bie Sauer
bon lo 3ahren ©ültigfeit-

Sie treten bom 1- April 1892 ab an bie Stelle

ber in ber Befanntuiachung beS MeichSfanjlerS bont

3.

tJebruar 1886 (9teicijS»®efe&bl. S- 24) berfünbeten

Beftimmungen.

Berlin, ben 11. MJärj 1892.

Ser Stellbertreter beS MeidjSfanjlerS.

bon Boetticher.
eile

über Beginn unb Enbe ber ArbeitSjeit uub ber Saufen für junge ßeute.

Plummer
Beginn ber ©hüb*. Baufen. Enbe ber Schicht.

ber Sauer

Schilt-
Saturn lagcSjeit Saturn SageSjeit in

TOinuten

Saturn Sogeöjeit

Marne
beSjenigen, melier

bie Eintragung

bemirft.

Mr. 369 S8efanutiiiacf)utig, betreffeub bie Befchäfti-

gung jugenblicher Arbeiter auf Steinfohlenbergmerfen.

Bom 17. PJtärj 1892.

Auf ©runb beS § 189a beS ©efepcS, betreffeub

bie Abänberung ber ©emerbeorbnung, bom 1. 3uni
1891 (MeichS :©efehbl. S. 261) hot ber BunbeSratfj

nachftehcnbe Beftimmungen über bie Befchäftigung

jugenblicher Arbeiter auf Steiufohlcnbergmerfen

I. Auf Steinfohlenbergmerfen, beren Betrieb auf
eine hoppelte tägliche ArbeitSfchicht eingerichtet ift,

treten bie Befdjranfungen beS § 136 Abfafc 1 unb
2 ber ©emerbeorbnung für biejenigen jugenblichcn

Arbeiter männlichen ©efchlcdjtS über oierjehu 3ahrc,

toelche über Sage mit ben unmittelbar mit bcr 3ör«
berung ber Hohlen |ufammenhängenben Arbeiten be»

fdjäftigt finb, mit folgenben Miaf>gabcu außer Amce.a*



2*1

_ 1. Die erftc ©hießt barf nicht bor fünf l!I)v 9JIor=

gen? beginnen, bic sweite ©(hießt nicht nad)

jel)n U|r Abenbs fd^Iicfecn, feine ber beiben

€^itf)ten länger als ac^t ©tunben bauern.

STm läge bor ©onn* unb Sefttagen barf

bie erfte ©hießt um Hier Uf)r BlorgcuS beginnen,

am nädjften SBcrftaac bie jmeite ©hießt um
jwölf Uhr AbenbS fe^liefeen.

2. 3®'f(flen Jtoei ArbeitSfhidjten muß ben jugenb*

litten Arbeitern eine SRufjeseit non minbeftenS

jwölf ©tunben gewährt werben.

3. 3®>fdjen ben ArbeitSftunben müffen ben jugenb*

liefen Arbeitern an jebent Arbeitstage eine ober

mehrere Sßaufen in ber ©efammtbauer bon

minbeftenS einer ©tunbe gewährt werben;

währenb ber Raufen barf ihnen eine Befdjäfti*

gung in bem betriebe nicht geftattet »erben.

II. Stuf ©feinfoljlcnbergwerfen bürfen jugenblicße

Arbeiter männlidjen ©efhlccßtä über bierächn 3aßre

in fecßSftiinbigen ©Richten unter äöcgfaH ber im §
136 Abfafc 1 ©ah 3 ber ©ewerbeorbnung borge*

fdjriebenen Raufen mit ihren Kräften angemeffenen

Arbeiten über läge befdjäftigt werben, fofern bie

Art beS Betriebes an fid) Unterbrechungen ber 83c*

fchäftigung mit fidj bringt.

SBegen ber jwifchen jwei SlrbeitSfdjidjten ju getnäh*

renben SRuhejeit gilt bie Beftimmung unter Ar. I

8Hfer 2.

III. 3n ber bei I unb II bejeichneten Art bürien

jugenbltdje Arbeiter nur befcßäfiigt Werben, wenn

burch baS 3>uflniß eines bon ber höheren Berwal*

tungSbehörb: sttr AuSfteHung foldjer 3c“fl»*ff‘

mähtigten ArjteS nachgewiefen ift, baß bie förper*

liehe ©ntwicfelung beS Arbeiters bie für benfelben in

AuBflcßt genommene unb genau anäugebenbe Befdjäf-

tigung auf bem SSJerfe ohne ©efahr für feine ©efunb*

heit suläßt. DaS ärjtlidje Sfitflniß ift bor Beginn

ber Befchäftigung bem Arbeitgeber anSjuhänbigen,

Welcher eS jn berwahren, auf amtliches Bedangen

borjulegen unb bei Becnbiaung beS ArbeitSberßält*

nifTeS bem jugenblichen Arbeiter besießungSweife

beffen gefehltem Bertreter wieber auSjuhänbigen hat.

IV. Stuf ArbeitSfteHen, wo jugenbliche Arbeiter

nach SRaßgabe ber Borfchriften unter I, II unb J II

Befdjäftigt werben, muß neben ber nach § 138 Stbfaö

2 ber ©ewerbeorbnung auSjuhängcnben Dafel eine

jWeite SJTafel auSgehängt Werben, welche in beutlicfjer

©chrift bie Beftimmungen unter I, II unb III

Wiebergiebt.

“V. Die borftehenben Beftimmungen haben für

jeßn 3ahre ©ültigfeit.

Diefelben treten bom 1. Stpril 1892 ab an

bie ©teile ber burch bie Befanntmadjungen beS

AeidjSfanjIerS botn 10. 3uli 1881 unb bont 12.

SRärs 1883 berfiinbeten Beftimmungen über bie Be*

ichäftigung jugenblidjer Arbeiter auf ©tcinfoljlenberg*

werfen.

Berlin, ben 17. Biärj 1892.

Der ©tcKbertreter beS BeidjSfanjIerS.

bon B o e 1 1 i ch c r.

91r, SiO ®,far.iitmad,ung, fulrrffcnb bic Be*

fchäitigung ton beitet innen unb jugenblichen Arbeitern

in Aotijueffriabtifen urb 3u<feiraffineiien. Bom
24 Btärj 1892.

Stuf ©runb beS § 139a beS ©cfefeeS, betreffenb

bie 2lbäuberuug ber ©ewerbeorbnung, bom 1. 3uni
1891 (9tei<hS=©efehbl. ©. 281) hat ber BunbeSrath

nadjftehcnbe Beftimmungen, betreffenb bie Bcfdjäf*

tigutig bon Arbeiterinnen mtb jugenblidjett Slrbeitcru

in Bohjuderfabrifen unb 3 lIdeiraffinerien, erlaffen:

I. Die Befchäftigung bon Arbeiterinnen unb jugettb*

licken Arbeitern in Bohjucferfabrifen unb 3»^rs

raffitterien unterliegt folgenben Befdjränfungen

:

1. Arbeiterinnen unb jugenbliche Arbeiter bürfen

jttr Bebienuug ber SRübenfdjwetnmcn, ber Stuben*

mäfdjen unb bet gahrftühle, fowie sumDrauSport

ber Aüben unb Aübenfcßnihel in fehwer ju

bewegenben SBagen nicht berwenbet werben.

2. 3nt güllhaufe, in ben ©entrifugenräumen, ben

KrpfiaHifationSräumen, bett Drocfenfammcrn

unb bcnBtaifchräumeu fowie an anberai ArbcitS*

fteHen, an welchen eine außergewöhnlich hohe

SBärme herrfcht, barf Arbeiterinnen unb jugenb*

liehen Arbeitern wäljrenb ber Dauer beS Be*

triebeS eine Befchäftigung nicht gewährt unb

ber Aufenhalt nicht geftattet werben.

Sür 3u*rraffinerien fann bon ber ßaitbeS*

ßentralbeßörbe bie Befchäftigung bon Arbeite*

rinnen über fechSjeljn 3aßre in biefett Bäumen
bis längftenS jum 1. April 1893 geftattet

Werben, wenn bieS im 3ntereffe ber Arbeite*

rinnen geboten erfcheint ober wenn bie fofortige

Durchführung beS BerbotS eine erheblidje Be*

tricbSeinfdjränfung jur golße haben würbe.

II. Sür bie Befchäftigung ber Arbeiterinnen über

fechSjeßn 3ahre in Bohjucferfabrifen unb 3uderraffi>

nerien treten bie Beftimmungen beS § 137 Abfaß 1

ber ©ewerbeorbnung mit folgenben äJtaßgaben außer

AnWenbung

:

1. ©ine Befchäftigung währenb ber Badjtjeit barf

nicht auf ben 3ucferböben unb nicht beim Drocf*

neu ber ©djnißel, übrigens nur mit foldjcn

Arbeiten ftattfinbcu, welche für ben Sortgang

beS continuirlichen Betriebes nnentbebrlitf) finb.

2- Die Befchäftigung währenb ber Aadjtfdjih 1

barf in oierunbjwanäig ©tunben bie Dauer bon

Sehn ©tunben nicht überfeßreiten unb muß in

jeber ©hießt burch mehrere Baufen unterbrodjen

fein, bon benen eine minbeftcnS eine ©tunbe

beträgt.

Die ©efammtbauer ber Befchäftigung barf

Weber in ben Dag* uod) in ben 9hid)tfd)id)tcn

innerhalb einer SBocßc mehr als fünfunbfcd)Ssig

©tunben betragen.

Digitized by Google

dMto* Ai



224

3®ifd)cn jtuci Slachtfchichten muh eine 9iitf)e-

jeit bon minbeftcnS jwölf Stunben liegen-

Sie Sagfchtoten unb Sladjifchichten muffen
Wöchentlich wcdjfeln

Ser wöchentliche SBechfel jwifdjen ben Sag*
unb 9iadjtfdjicfjten ift in ber SEBeife ju regeln,

baff bie in ber Sagfchicht befdjäftigten Slrbei*

terfnnen erfi nach einer SRuffejeit öon minbeftenS
bierunbjwanjig ©tunben in ber Sladjtfchicbt, bie

in ber Stacht flicht befdjäftigten erfi itadj einer

JRuIjejeit oon minbeftcnS bierunbjwanjig ©tun*
ben in ber Sagfdjidjt befchäftigt »erben bürfen.

Ser ©chicptmechfel barf nicht in bie 3eit
jwlfd&en achteinhalb Uhr Slbenbä unb funfein*

halb lt(jr Borgens fallen.

3- Sie 21njaf)I ber in Sag* unb Slacbtfdjichten

befcbäfifgten SIrbeiterinnen barf in Stobjudfer*

fabrifen fo»ie in benjenigen 3ucferraffinerien,

Welche nicht Wäfjrenb beä ganjen 3ahre8 im
betriebe finb, bie Sohl ber im Surdjftfmitt ber
beiben lebten SBetriebSperiobeit, in benjenigen
3ueferraffinerieii, »eiche währettb beS ganjen
3ahre8 im Betriebe finb, bie 3ahl ber im
Sunbfdjnitt ber beiben lebten flalcnberjaljre in

-lag* unb Stachtfdjichtcn bcfchäftigten Arbeite*
rinnen nicht öberfchreiteu- liefe 3ahl ift bis
jum 1. 3nni 1892 bem juftänbigeu SluffUfit«»
beamten (§ 139b ber ®e»erbeorbnung) namju*
»cifen.

3n Dtohjucferfabrifeu unb 3ucferraffinerien
biirfen bom 1. äpril 1894 ab nur noch jttei

-Drittel, bom 1. SIpril 1896 ab nur noch ein
•Drittel biefer Sjödjftjahl bon SIrbeiterinnen in
iag* unb Bachtfcpichten befchäftigt werben.

4. Sie SlrbeitSräume unb BcrfehrSficIIeu (Srep*
pen, ©änge, SBcge, $öfe u. f. ».) müjfen bei
Sunfelpeit genügenb erleuchtet fein, bie Slrbeitä*
raume muffen einen auöreichenben Suftraum
haben, mit Wirffanten SüftungSeinrichtungen
berfehen unb in ber falten 3ahreäjeit erwärmt
fein.

5- Sen SIrbeiterinnen muffen gefolgerte, angemeffen
eingerichtete unb fauber gehaltene Slnfletbe* unb
-Bafdjrämne, wäbrenb ber Baufen angemeffen
eingerichtete unb fauber gehaltene Slufcntfjaltd*
räume jur Berfügung geftettt Werben. Sie
flämne muffen in ber falten 3ahre8jeit erwärmt
Werben.

2Iuf Slnorbnung ber höheren SertoaltungS»
bchörbe fino ben SIrbeiterinnen Einrichtungen
jur Verrichtung bon ©peifen unb ©eträitfen
jur Verfügung ju ftellen.

SBäfjrenb ber einftunbigen Banfe barf ben
SIrbeiterinnen ber Stufenthalt in ben Slrbeitä*

räumen nur geftatfet werben, wenn in benfelbcn
währenb biefer 3eit ber Betrieb ruht.

6. Sic Bebürfnifjanftalten tniiffert für bie ®e*
l

fdjlcdjter getrennt, mit befonberen 3ugäugen
berfehen fein unb für bie 3a0I her Arbeiter

ausreichen.

©ie miiffen nebft ihren 3ugängen bei Sun*
felbeit genügenb erleuchtet fein unb bon ben in

warmen fRSumeit befestigten SIrbeitern ohne
befonbere ©rfältung§gefahr erreicht Werben
fönnen.

7. ftür bie in Sap* unb SJadjtfcbichten befchäftigten

SIrbeiterinnen ift ein Berjeidjnih in ber SGBeife

aufjuftellen, bah hie in berfelben Schicht be*

fchäftigten je eine SIbtheilung bilben. Sa3
Berjeidjnih muh bie Stngabe ber SIrbeitStage,

beS Begi nS unb be§ ®nbc8 ber SlrbeftSjeit

unb ber Sßoufen enthalten unb ift in benjenigen

Bäumen, tn welchen SIrbeiterinnen jur Badjtjeit

befchäftigt »erben, an geeigneter ©teile auSju*

hängen

8. 3n ben unter 7 bejcicljneten Bäumen ift neben
ber nach § 138 Slbfafc 2 ber ©ewerbeorbnung
aiiäjuhängenbcu Safel an geeigneter ©teile eine

befonbere Safel auSjuljängen, welcher inbeutlfdjer

Schrift bie Beftintmuiigen unter 1 bi§ 7 wieber*

giebt.

III. Sie Beftimmungen unter I treten mit bem
1. 9Jlai 1892, bie Beftimmungen unter II mit bem
1. SIpril 1892 in flraft.

Sie Beftimmungen unter I hoben bis jum 1. SIpril

1902, bie Beftimmungen unter II bis jum 1 SIpril

1898 ©iiltigfeit.

Berlin, ben 24. 3JIärj 1892.

Ser ©teHbertreter be§ BeidjSfanjIerS,

bon Boetticher.
Wr. 371 IBefaniitmachung,

betreffenb bie Prüfung ber 3eichcnlehrcr unb 3e><h‘n*

lehrerinnen.

Sie in @tnt&hbeit ber BrüfungDcbiiung oom 23.
iSprtl 1886 abjub iltenbtn B'ü'ungen ber 3*14***
leprer unb 3**chenlehretinnen ftnben in biefe m
3ahre ftalt

a. in Gaffel
am greitag ben 24. 3uni b. 3*- Bormittag« 9 Upc
unb an ben folgenbm Sagen in bet gewerblichen
Selchen* unb Jfunftgeroerbefd)u(e bajelbft,

b. in Süffelborf

am OTontag. ben 4. 3uli b. 33. Bormittag« 9 Uhr
unb an ben folgcnben Sagen in ber Runflgtmetbe*
fchule bafelbfi.

c. ln Berlin

am Sonnerltag, ben 21. 3uli b. 3«. Borinitiag« 9
Uhr unb an ben folgenben Sagen m ber flöniglidjen
Äunflicpule in ber ftlcfieritrabe hnrfelbft,

d. in Bre«lau

am Soimer«tag, ben 4 Sluguft b. 3«. Bormitlag«
9 Uhr unb an ben folnennen Sagen in ber Röntg*
lieben Runftjebule baielbft,

e in Königsberg i. Br.
am ÜRontag bat 20. 3uni b. 3«. Bormitiagfl 9 Uhr
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unb an ben folflfnhen Dagen in ber flöniglich<n

Jtunft* unb ®e»eiff<hule bafelbft.

Die Anmelbungen pp. ju biefen ©rüfnngen finb

für Staffel unb Äönlgäberg tue jum 5. 3uni b. 3?.
für Düffelbort, Berlin unb ©rcälaubiäjum 15. 3unl b.

3. an bie betrefffnben Königlichen ©rortnjial Sdjul<
Collegien elrijureieben.

Berlin ben 4.3Jtal 1892.

Der äJlinifier btr geglichen, Unterließ«, unb
©lebljinal-Angelegenheilen.

3«n Aufträge.

ge\. be la Croij.

9lr. 372 © e.I a n n t nt « ä) u n g

Sinridttung einer ©oflagentur m Äilwa.
(Deutfdi.Oitafr.fa).

3n JMroa (Deutfch'Oftafrifa) tß eine ßaiferliehe

©oftagentur eingerichtet worben. Diefelbe vermittelt

ben Au«taujch von ©rieffenbungen jeber Art, oon
©oftanmeifungen, oon ©oflpadeten big 3 bj. 5 kg
unb bie ©efteliung oon gdtungen. 3m ©etfeht mit
ber neuen ©oflagentur tommen bie ©ortotajen beb

äBeitpofioereinl jur Anmenbung.
3n Eeutjdjlanb »erben erhoben

für franfirte ©riefe 20 ©fg. für ie 15 g,

für unfrantute ©tiefe 40 „ „

für ©oftfarten 10 „
mit Antwort 20 „

für Dtudjachen, Haarenproben unb
©efebäftipapiere 5 ©fg. für je 50 g,

minbeften« jeboeb 10 „ für Haarenproben,
unb 20 . „ ®ejd)äftfpapeire,

an (Kinfchreibgebühr 20 „
Der Austauid} oon ©oftpadder. bi« 5 kg erfolgt

auf bem Hege über Hamburg, oon folchen bi« 3
kg nuf beut Hege über Neapel mittel« ber Steid^d*

©oftbampfer ber beutfefcen Cftafrlfalinte. Da« oom
Abienbec im ©otau« ju uitridjtenbe ©ort« für ein

©ojtpadet betrögt auf beiben Hegen 3 Hart 20
Pfennig.

Die 3eilung«ßebüf)T betrögt SO ©fg. oierleljflhtlieh

für iebe Hochenau«gabe.
Heber ba< Heilere erteilen bie ©oflanftallen auf

©erlangen Auitunft.

©erlm W., 5. Mat 1892.

Aeich« ©oftamt, Abteilung I.

6 a d; f e.

fBcrorbnuttflcn unb DSefamtttnadjmifleit

ber ^rotiinjialbrftürben.

Mr- 373 © c l a n n t m c cb u ii g.

Aadjbem bie §§ 9 unb 10 beS ScfefceS oom 30.

2)tai 1873 burd) bie §§ 9, 10 unb 11 bc3 ©efefecS,

beticffenb bie ©rbfehaftsfieucr in ber burd) baS ®e»

fcfc bom 19. 9Jtai 0- 38. gegebenen ffaffung erfefct

worben finb, unb bie §§ 7 unb 8 beS Anfjaitifdjen

6rbfd)aft8fteuer»®efe&eS uom 4. ftebruar 1874 eine

ber üorgenannten neuen gaffiing ber §§. 9 unb 10

beS ©rcu&ifchen ©rb|d)aft3ftciicr*©eff&c8 cntfprecfjcnbc,

am 1. 3uli b. 38. in Straft tretenbe Abänberung

erfahren haben, ift für bie ßrhehung ber ßrbfdjaftS»

ftcucr Pott ben nicht in3nnnobiIieit oeftehetiben Stach»'

läffen ber beiberfeitigen Staatsangehörigen fortan nicht

mehr bie StaatSangchörigfeit beS ©rblaffcrS, fonbern

beffen lefcter SBohnfip entfeheibenb, fo bafs alfo üon
bem itachgefaffetteti ©lohiIiar»©crmögen eine« ©r&»
lafferS, gleichoiel ob berfelbe ©reufjifcher ober Atu
haltifdjer Staatsangehöriger ift, bie ©reuftifdje ©rb»
fdjaftsfteucr erhoben toirb, wenn ber betreffenbe ßrb»
laffer feinen legten Hohnfifc in ©reu&eti hatte, toäfjrenb

umgefehrt bie Anhaltifdfe drbfchaftSfteuer ju entrichten

ift, toemt ber ©reufjifche ober Anhaltifche ©rblaffer

julefct in Anhalt bomijilirt toar. Dcmgentäf} tritt

nad) bem ßrlaffe beS Sjerrn 3inaiia=3AiitifterS botn

27. April 1892 111 5482 bag feiner 3*it ätoifcfjen

ber Königlich ©rcttfeifchen unb ber fteräoglich Aithal»

tifdjen Aegiermtg getroffene entgegenftehenbe lieberein»

fomnten jnnt 1. 3uli b. 38. anjjer Straft, unb erfährt

ferner bie bieffeitige, auf ®runb beS SrlaffeS beS

S&crrn Sinanj»3Äiuiftcr§ Pom 29. 3uli 1891 III 9001
ergangene unb burd} bie Amtsblätter Deröffentlidfte

©cfanntmadjung Pom 8 . 3ult 1891 oom gleidjeu

3eitpuiifte ab in Änfehung beS äcrjogthuniS Anhalt
eine entfprechenbe Abänberung.

©öln, ben 8 . 3)tai 1892.

Der ©iOOin3iaI=6teuer=Dire!tor.

Dr. J e h r r.

fterorbnungen unb fBcfanutmadjunacn
bet fRegfcruttg.

©erbtugung.
91r. 374 ©orn 1. 3uli er. ob foQ ber Drt d be«

hieffgen A »leblatt« unb be« öffentlichen Anzeiger« ba»

ju, foiuie bie Lieferung be« ju beiben etfoibcrlidictt

©apier« anbermeit üetgeben »ctbeti.

Die ©ebingungen ber ©erbingung finb jum ©reife

üon 1,50 fUiart ju beziehen bejiu. im ©räfibialburcau

bc« AegirrungSgcbäube« cinjufeijen; borthin finb auch

bie ©eboie im oerfiegetten Umfchlage unb mit btr Auf»

fchrift „Angebote auf ben Drud bc« Amtsblatt«" bi«

löngfteu« jum 29. b« füll«. tingureid)tn. Am 30. b«.

TOt«. SWitlag« 12 Uhr »erben bie Angebote im gropen

€igung«faale ber königlichen Aegierung üon bem De»
partementSrathe eröffnet »erben.

Der 3uf<h(ag erfolgt bi« jum 15. 3uni b. 3-

Aachen, ben 13. TOai 1892.

Der Aegierung«-©röfibent.

üon £ar t mann.
91r 375 ©cm 1. 3u'i cr- *6 foH ber Drud ber

6tanbe«amt«regifter unb Aegifteratt«jfige für bie ©tan»

beeamtibcjirfe, fo»ie bie Cieferung be« baju erfotber«

liehen ©apier« anbertoeit üergeben werben-

Die ©ebingungen ber ©erbingung finb jum ©reife

bon 1,50 fUtarf ju bejichen bej». im ©räfibialbüreau

be« Aegientngägebäube« einjufehen. Dorthin finb auch

bie ®ebote in üetficgeltem Umfchlage unb mit ber Auf»

fchrift „Angebot auf Cieferutig ber ©tanbeSamtSregifter"

bi« längfteuS jum 29. b. SÄt*. einjureicbett.

Am 30. bä. SRt«. mittag« 12 Uhr »erben bie An»

geböte im grojien ©ifjimgäjaalc ber königlichen Ae»
,|e
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giertmg non bem Pepnrtcmentäratße eröffnet »erben.

Per 3ufcßtag erfolgt biä 311m 15. 3uui b. 3 .

Per 3tegierungä=ipräßbent.

Don ^artmani.
376 Huf ©tunb fce« §. 51 Hbfaß 2 bei

8irtdi4gtffßr4 com 5. Blot 1886, btlreffenb bie

Unfall» uro flroRfcnberßfßeruiig bet in lanb- unb
fcrßwirtßftßaftlnßin ©eiriebeu Befdbäftiglen bßerfonem,

iß Don ben gußänbtgen Norton Utiaiftern an 6teHe
be« 9tegt«rung4ratß4 ton flalrjemifl bet SRegie«

rungäafftffot SUaltßer ßitt gum fttUretlreitnbtn
Botßßenben

1. 0« tm bieäfeiligen Bejht brftebetiben ©tßiebl-
grrlcbte ber SRßnntfißen lanbmirtßfcßafllicßen Beruf*,
genoffenfiaft gu Püjfelbotf unb

2. 0.6 in Harfjtn mi^tetm ©<ßieb4geri<ßt4 für
bie bem $etru SKlnißer füi fianbwlilßßßaft, 80 .

mänen unb gorßen unterteilten Betriebe, welche für
JRedjnung beb Breußtf>n Staate! berwaltet »erben,
inforoeit biefe Betriebe ben Bcrufägetiofffnftßaften
nleßt augefeßloffen ßnb, ernannt worben.

Slacßen, ben 12. Blai 1892.

Per Wegierungä-lßrfißbfnt,

bou ^artmann.
377 ®fe Herren Blintßer ber 3ußig fotoie

für #anbel unb ©enterbe ßaben ben Slmtäricßter Äoft
in ^einSberg gum ftefloertretenben Borßßenben beä

bafelbft für ben Ärei* Reinsberg 3ur Purtßfüßrung
ber 3nDalibilüt4= unb 8llter4berßcßerung errichteten

©eßiebägericßtä ernannt.

Haißen, ben 12. Btai 1892.

8 er Kegiernngä-ißräßbent.

Don Startmann.
Br 378 Pie ?lu§füßrungäbeftimmuiigen 311

bem 3D*>'ßeuergefeß bom 31. ®?ai 1891 »erben in

. ber Beilage gu gegenwärtigen Amtsblatt
3ur öffentlichen

/ ftenntniß gebracht.W Slawen, ben 18. Blai 1892.

/ 8 er SRegierungä-lfkäßbent.

3n Bertretung: Don Bremer.
23erorbitnngen unb 23effuuitntadßungen

anberer 23cßörbcn.
Dir. 379 ilubfrfjlufjfriften

im öaubgcrid)tabcjirf 3tncf)cn.

Pureß Berfügung beä $errn 3u ft>3m inifterä bom
16. Btärg 1892 (®efeßfammlung ©eite 28) iß ber

Beginn ber gur SInmelbung bon Hnfprüeßen beßtifä

Eintragung in baä ©runbbud; in § 48 beä ©efeßeä

über baä ©runbbueßwefen unb bie 3tbangäbolIftrecfuiig

in baä unbewegließe Betmögen im ©ettungäbereieß beä

SRßeinifcßen SRecßtä bom 12 . 91pril 1888 borgeießriebenen

Sluäfeßlußfrift bon feeßä TOonaten für bie nacßbciianntcn

Äataftergemeinben unb Berg»crfe auf ben

15. «tyrii 1802
feftgefeßt worben. Pie griff enbigt mit bem

15. Cftobcr 1802.
Piefe ©emeinben unb Bergwerfe ßnb:

1 . ©emeinben jJJnir unb Jroßngau, belegen itn

AmfogctiififoOcjirft SJfaniirnßeim

:

2 . ©emeinbe l&ieberau, belegen im Jtmtsgeriißfs-

Oejirft Puren ;

3. ®emeinbe /rettenio, belegen im Amtsgeriißfs-

ßejitß Eupeu;
4. ©emeinbe £teinßraft, belegen im Amts-

gcrilfitoBegirR Zürich t

5. ©emeiube -Samtnersborf, belegen im Jimis-
geritßföücjirR SKantjoie:

6 . ©emeinben ,&arpfrf($eib,§(ßrfiben unb «fSrons-

fefb. belegen im AmUgertißtößrgtrR Cöctnünb

;

7. Pie im 3>ntdgcridütoßf)irR rtemünb belegenen

Stergwerftc: Äctiou am
<
&cibrnadirr, Agent, Amor,

Apofoitia, AugußenOerg, gaffer £>tolfa nebft ben in

ben Begitfen ber ©emeinben ©oetenieß unb Äelbenicß

belegenen 3uOeßörftü(fren biefeö Bergwerfä; garofina,

Catfiarina, (Sorbufa, Piano, Pottef, Jet), Jiscuü
am ^ribenadier, Junbament am iöribenaifirT, ©utc
Jöoffnung nebft ben in ben Begirfen ber ©emeinben

äBautntßal unb Bleibuir belegenen ^ußeflörltMen
biefeö Bergwerfä; Jöerenfeo, pttgersßerg, $tug am
<fteibenadter, Pudjs, .Xiißtenflarb,

'

2Seftor, ©rion,

3?cf<ß, ^tisRa, Signat am ^eibenaifier, Sopßia,

Ülnion, ^erfpäteffö ^fiidt, |?ioftne am ^eibeu-

adier, tjürtuo, ^ißte am ^eibntaiReT, ^ofontair
am >beibenai&er, üüaditef. 39oirenßerg ; bie in bem»

felben 'Umtegeridjiöbegirf unb gwar in bem Begirfe ber

©emeinbe Blallentßal belegenen 3ußeRörßü(Re beö

Bergwerfö '2Ieu-$dßunrt- t.'JtTißfchracgcr ; bie in bem*

felben Hntisgeritßtöbegirf unb gwar in ben Begirfen

ber ©emeinben SBaClentßal unb EaHmuttj belegenen

3ußrßörRftdic beä Bergwerfö ISleinertifiagener isfri-

ßerg; bie in bemfelben AmtSgeritßtöbegirf unb gwar in

bem Besirf ber ©emeinbe ßelbenicß belegenen 3u6eßör-
ßütfif beö Bergwrrrö

<
ftelbeni<ß-&octcni(ßer Äaupt-

ßoITenferb; bie in bemfelben Bmtögeritßläbegirf unb

gwar in bem Begirf ber ©emeinbe ©ißig belegenen

jtußeßörßüdie beä Bergwerfeö ^lonbfißein: bie in

bemfelben Jlmtägericßtäbegirf unb gwar in bem Begirfe

ber ©emeinben |»oIIeratß unb ^eBenlßal belegenen 3>t‘

ßeßörßüdie beä Bergwerfä ^oßffaßrt, fornie bie im

Begirf beä Auttügrridjto guoRtnßen unb gwar in

bem Begirf ber ©emeinbe Eominern belegeneu 3ußeßör-

Rütfte beä Bergwerfä ^üuneroborf, für toelcße bie

©runbbucbanlegung bon bem Hmtägeritßt ©emüttb be--

wirft wirb.

II. 8urtß Berfügung beä #errn 3uftigminifterä bom
13. SIpril 1892 (©efeßjammlung ©eite 83) ift ber

Beginn ber obengenannten Auäfeßlufjfrift für bie

iiataftergemeinbe ^anrenoßerg, belegen im

geritßloßegirR Aatßen auf ben

15. 3Nai 1802
feßgefeßt worben. Pie griff enbigt mit bem

15. 9)ot>cmbcr 1802
Pentgemäß werben bie §§ 48, 50 biä 53 beä obenr

genannten ©efeßeä mit bem Bemerftn befamtt gemaeßt,

baß bie in betreiben borgefdjriebenen flitmelbungen

münblitß ober feßrifttieß bei ben betreßenben Ämtägericßten

gu erfolgen ßabeu.
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§. 48. Dienidjt bereits bon beut Amtägericht öor

gelabenen Ißerfonen, reelle öermeinen, baß ihnen an
einem ©runbftücfe baä ©igenthttm juftehe, fowie bie*

jenigen Ißerfonen, welche bermeinen, bafj ihnen an bem
©runbftücf ein bie Berfügung über baäfetbe efchrän*

fenbeä Stecht ober eine £t)pother ober irgenbbein an*

bereä ber (Eintragung in baä ©runbbud) bebürfenbeä

Stecht juftelje, haben ihre Anfprüche bor Ablauf einer

Auäfchlujjfrift bon fedjä SJtonaten bei bem Amtägericht

unter beftimmter fataftermäfjiger Bejeicfinung beä ©runb»
ftücfä anjumetben.

$. 50. Diejenigen, meldje in bereit bom Beginn
ber im §. 48 bejeidjneten grift bis ju bem gnfraft*

treten ber eingeführten ©efefce baä (Sigenthum ober

ein anbereä in baä ©runbbudj einjutragenbeä SRec^t

ertoorben haben, müffen baäfelbe, fallä bie Änmelbung
nicht bereits früher erfolgt ift, bor bem 3nfrafttreten

ber eingeführten ©efefce anmelben.

$. 61. Bon ber Verpflichtung jur Änmelbung flnb

biejenigen Berechtigten frei, »eiche ber ©cgenthümer in

©emäjsbeit beä §. 44 Str. 4 bor Abtauf ber Auäfchlujj*

frift (S§. 48, 50) bem Amtsgerichte angemelbet hat.

§. 52. lieber jebe Anmetbung hat baä Amtäge*
rieht bem Anmetbenben auf Bertangen eine Befcheini*

gung ju ertheiien.

SÖenn baä angemetbete Siecht nach Inhalt ber An*
melbung bor einem bom ©igenthümer angejeigten ober

bor einem früher angemeibeten Siechte ober ju gleichem

Stange mit einem folgen Siechte einjutragen ift, fo ift

ben betreffenben Berechtigten bon ber Änmelbung SSlit*

theilung ju machen.

S- 53. 28er bie ihm obliegenbe Änmelbung unter

tüjjt, crleibet ben StechtSnachtljeil, bajj er fein Siecht

gegen einen Dritten, welcher im reblichen ©tauben an
bie Südhtigfelt beä ©runbbuchS baä ©runbftüct ober

ein Siecht an bemfelben erworben hat, nicht geltenb

machen Tann unb bafj er fein Borjugärecht gegenüber

benfenigen, beren Siechte früher als baä (einige ange»

melbet unb bemnüchft eingetragen finb, berliert.

3ft bie löiberrufliehfeit eines ©igenthumäübergangeä

nicht angemelbet worben, fo finben bie Borfdjriften beä

erftenÄbfafceänach SDtafjgabe ber Befiimmungen beä §. 7

Anwenbung.

BlanTenheim, ben 2. April 1892.

Düren, ben 4. April 1892.

©upen, ben 1. April 1892.

Sülich, ben 28. SJtirj 1892. •

SDtontjoie, ben 2. April 1892.

©emünb, ben 4. April 1892.

Aachen, ben 9. SJtai 1892.

ftftniglicheb Amtsgericht,

Abteilung für ©runbbuchfachen.

Sh. *80 ©a wirb h>trm'l Jur öffentlichen

Äenntnijj gebracht, baft bie Anlegung »on •runbbudj«

artifeln erfolgt ift fÜT bie in ber ©emeinbe Düren
gelegenen tßarjellen.

glur 1. Sh. 234/26, 235/26, 195/49, 173/44,

158/2, 186/31, 36, 169/89, 243/86, 102, 191/39,

22, 46. 85; glur 2. Sir. 332/182, 400/90, 424/

151, 325/66, 331/182, 8, 316/192, 457/193,

458/193; Stur 3. Sir. 295/77, 278/56, 321/75,

140, 1, 445/6, 342/15, 446/15, 92, 93, 298/129,

215/142, 144, 147, 148, 109, 280/59, 122, 375/

73, 518/77, 470/77, 471/77, 269/77, 242/102,

386/74, 527/77, 268/77, 487/77, 270/77, 469 77,

78; glur 4 Sir. 599/92, 540/92, 566/92, 244 8,

538/11; glur 5. Sir. 63, 64, 65, 7, 8, 17, 48,

135/105, 156/43, 26, 36, 77; glur 6. Sir. 11,

37, 109, 142, 263/30, 42, 165; glur 7. Sir. 87,

104, 46, 73, 94; glur 8. Sh. 26, 28, 48, 49, 61,

299/88, 94, 188/95, 98, 154/100, 179/100 201/100,

110, 136/111, 137/112, 113; glur 9. Sir 4. 12, 14,

27, 36, 58, 59, 62, 95, 75, 92, 16, 26, 152/29,

25; glur 10. Sir. 1, 20, 23, 31, 45, 48, 137/67,

139/68, 68b, 144/72, 147/75, 117/81, 118/81,

121/83, 122/83, 129/90, 130/90, 135/93, 136 93,

102/93; glur 11. Sir. 13, 18, 53, 62, 85 67

86/67, 74; glur 12. Sir. 65, 67, 70, 73, 80,114,

120, 131/106, 132/106; glur 13. Sir. 4, 15, 91/16,

17, 44, 46, 48; glur 14. Sir. 117/37, 7, 25:

glur 15. Sh. 296/137, 423/79, 424/79, 425/80

426/80, 431/80, 432/80, 433/80, 434/80, 435,80,

330/89, 349/87, 33, 447/89, 448/89, 450/91, 451/

91, 142/63, 154/99, 269/62, 270/62; glur 16.

Sh. 60, 17, 96, 9, 60, 79, 84; glur 17. Sir. 7, 8;

glur 19. Sh. 53, 119, 54; glur 20. Sh. 78, 99/95;

glur 23. Sir. 260/19, 261/19, 212/52, 213/51,

134/92, 229/31, 144/19, 116, 167/25, 255,26,

87, 151/31; glur 24. Sir. 130/12, 129/12, 128/12;

glur 25. Sir. 121/9, 122/9, 124/9, 119,9, 120/9,

130/54, 132/56, 131/55; glur 26. Sir. 98/4,

201/14, 204/14, 205/14, 207/14, 208/14, 209/14

glur 27. Sir. 165/64, 166/68, 167/70; glur 28.

Sir. 113/30, 112/36, 16, 17, 16a, 117/6, 31, 107/

28,121/28; glur 29. Sir. 37, 216/11, 119/7«,

175/66, 94/66; glur 30. Sir. 242. 590/206, 556/

13, 675/29, 676/29, 42, 626/190, 783/386, 451,

452, 456, 403,365, 437,851/473,658/47, 659,47,

810/537, 811/540, 411, 84, 527, 528, 728/216,

247, 248
;

glur 31. Sir. 316, 317, 318, 729/425,

498/258, 722/294, 575/186,742/186, 513/47, 49, 48,

888/50, 795/67, 797/0^68, 855/181,356, 741/184,

740161, 843 242, 844 242, 845/242, 890 50, 775/

190, 778192 777/193, 7761191,678 326,327, 196,

197,726/321,810/258, 531/155, 156, 213, 214, 826/

75, 636/422, 32, 33, 869/280, 395, 350; glur 32-

Sir. 244/8, 48, 208 66, 149 66; glur 33. Sh. 96 53,

121/53, 214/53, 233 53, 307 50, 308 50, 309 50,

810'50, 311/50,314/52, 317/52, 318/52, 321/52, 322/

52, 329/53 332/53, 82/66, 81/66; glur 34. Sir. 212.38,

260/38, 251/38, 252/38, 85a, 86, 153/60, 12864,

129/64, 149/54; glur 35. Sir. 260/3, 248a 3,

259/3, 142/37, 141/37; glur 36. Sir. 350/156/

314/38, 343/78, 361*138, 362/138, 318/151, 418,

146, 395/131, 404/131, 398/131, 406/131, 315/38
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393/131, 402/131, 399,131, 407/131, 397/131,1

405/1 3 Ij; glur 39. 9h. 249/60, 234/55, 102,1

219,103, 83, 84, 89, 88, 86, 85, 270/90, 269/91,

95, 98, 99, 302/100.

©üren, beu 14. 9J?ai 1892.

Ä5nigti<ge3 8mt8geri(gl V.

9h 381 2fefanntmadj ung.

©ie Anlegung be3 ©rimbbiKgä ift «folgt für btt

©emeinbe Jfterßen mit äu3nagme bcr folgenben

Spargeden

:

glur VII 9h. 56, glur VIII 9h. 12, 102, («rt. 417

93icarte ißier)

glur VIII 9lr. 88, 113, 120, 134, 172, 205 («rt.

418 Sicarie 33ilöeni(g.)

begüglidj »eliger Spargedtn rin Antrag auf Anlegung

eine* ©runbbu<gatlifel3 in ©emü&grit §. 2 btt ©runb»

bnegorbnung bom 5. 'JJlai 1872 niigt geftedt ifl, fobann

glur X 9h. 187/163, 194/165, 220/165 glur IX
9h. 289/4, 290/4.

©leidjgeitig ift bit Bnlegung be8 ©runbbucgeS für ble
i

bem itnteigci<f)neten SlmtSgericgt bureg Sefdglufj beä

.königlichen Cberlanbe8geri(gt8‘6öln bom 23. 9toöember

1889 jur ©runbbudjanlegung übtrtragenen ©trgtoerft

erfolgt

:

©ßcrjier, Utoergan, Puftnuft, gnoeiternng, $ott-

OringntBt, 3hiebri<g, SBenau) (bei 3Raria-<£onife,

fterbarbint, ^etrinsarnbe, jKicorausgruBe, j^ogef

non 3fatftcnflfim, Johanna gtnita, £o$n, Mre»,
20rihrfog, Jnbromaige, ^üfftnßrut?, goucorbU,

^ba, Sricbritb, ^einriig, $uflafgrnße, £piefjßerg,

Jjänoigen, -iidi (Cili). Äecfor, $uh Hoffnung,

3ufinuft, ^ejeroe, 3?ertranen, SSegatr-

riiöfteit, 3ugabe I, 3ugaBe II, «IBertsgruBe,

iUDertägruße I, ÄtBertsgruße n, ^friebriig 3011-

fiefm, Aeorgsfefb, SSiffteingmße (öilbfteingrube)

Trtlariengain, Parnj, ^tibcggtrßrüd, Burota^icfeen-

borf V, tBidhnborf VI, Süifcenborf vn, $iuniA,

3SIoriawaIb V, SJUufanefcBerg I, JRaufantläBfrg

II, ^ibeggen I, ^Hbtggm II, iSibcggen III, ^ibtg-

grn IV, 'Stibcggcn V, $ßumm I, $0nmm II,

ijleöingen, SBoffersßeira I, 30odersgeim II, 'Z'u&en-

borf III, (Juflaigla, Ülftraea.

©üren, ben 1Ö. SDtai 1892.

ÄönigliigeS Slmtägericgt,

Slbtgeilung V b.

9h 38*. ©Ie Snlegung be8 ®runbbu<$8 für

bie gturgemeinbe Selb«»?«« ift erfolgt unb nunmehr

aueg für bie Spargeden glur II 9h. 156, IV 172;

ferner für bie ©emeinbe ftutym • Stammeln
unb nunmegr aueg für bie fßarjetten VL 233, VII. 219,

218/0,12; fotnie nunmegr aueg für bie ipargeden IX.

289 290 ber gturgemeinbe SPterfen.

T *

©üren, am 17. SUi 1892.

ftontglicgeS BmtSgertcgt, Äbigeiluttg Vb.

383 ©emäjj § 3 be3 ©ejegei üßer ba3
©runbbuigtoefen unb bie 3wang8bodftre<fung in ba<
unberoeglidje SBermägen im @eltung8berri<g brt 9tge tni«

ftgen 9hcgt3 bom 12. ftprif 1888 mirb befannt ge«

ma$t, bag bie Anlegung be3 @runb6ucge8 für bie

Äataftergemeinbe SIpgoben erfolgt ifl, mit HuSnagme
ber nur auf Antrag einjutragenbe Ißargeden

:

glur 1 9h. 1945/91

„ 1 „ 1946/91

, 1 „ 1983/91

„ 1 „ 910./5

, 1 „ 91a./77

, 1 „ 1527/954

, 1 , 1194

. 2 . 68c.

, 2 , 2060/95

„ 2 „ 1741/184
§rin8berg, ben 16. SWai 1892.

Königliches 8mtSgeri$t Sbtg. IV.
Wt. 884 Oeffentliige fiabung.

3n Satten, betreffenb bie Anlegung be8 ®runbbu=

<^e8 »erben

:

1. 3ol/ann Dteinarg, @<$loffer bon 9lieberau,;ulegt ju

Kefternich bei Sonn, fegt o$ne befannten HufentbaltS«

»rt,

2. Hubert ©tüttgen, Äutftger bon 3rrt8geim, julegt

in $oneff a. 9i§ein, fegt ogne befannten ilufent§alt8«

ort,

3. 3«^nn ©tgumatger bon 9liebtrau, etwa 1860
na$ Kmerifa auSgewanbert, fegt ogne befannten Stuf»

entl/altäort,

gur 93ernel|mung al8 ©igentgümer unb jnar Keinarg
über bie unter ülrtifel 267 ber ©runbfleuermutterrode

ber ©emeinbe 91ieberau auf ben 97amen ber ©eben
Hermann 3°fef 9teinarg ;u 9iieberau eingetragenen

$arjedt gtur 6 9h. 20; ©tüttgen über bie unter Hr=
tifel 149 ber ©runbfteuermutterrode ber ©emeinbe
3rre8geim auf ben 9lamen ber Äinber be8 berflorbe«

nen 3oßonn ©tüttgen ju ^oegfirtgen eingetragenen 4.
Ißarjeden unb

©dgumatger über bie unter Strtifel 104 ber ©runb*
fteuermutterrode ber ©emeinbe Dheberau auf ben 9la*

men be8 $einritg ©tgumatger ju Arautgaufen ringe*

tragenen 6. ipargtden

auf ben *1. September 180*,
tllormittogtt 11 ltgr

oor ba8 untergriegnete Slmtügeridgt, 3immtr Shr. 2
giermit Borgelaben.

©üren ben 4. 3Jiai 1892.

KöniglicgeS Jlmtögericgt Yd.
•h.385 ^crfottaMYIjronif.

©er RegierungSraig gugrmann ifl ton DSnabnttf
an bie Regierung gu Kaigen Berfegt.

Bngefiedt ift ber Stelegrapgen
» ^ülfSmttganifer

9teubert in Baigen als Stelegrapgen-Üetganifer.

^itrgu ber öffentliche Bngeiger 9h. 20.

©ruef oon 3. 3. 8eaufor (g. 9t. '4!alm) in Baigen, iöorngaffe l/i.
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IratshUtt
bcr ftätttnliriieit iDiegtmtng 5» Vertuen.

Stüd 23. 9lu§gegc&cn ju Äatfjcit, g-reitag beit 27. 2Rai. 1892.

3nf)ait be*

9it. 386 Xa* 29. Stücf enthält unter Sr. 2031:

Qüeneral Afte ber ©rüffelet Antifflaoerci Jlonferenj nebft

Xeflaration. Com 2. 3uti 1890.

Xa* 30. Stücf enthält unter Sr. 2032: Gkfcp, be*

tteffenb bie Unterflüpung Don Samilien brr ju (Stieben*

Übungen einberufenen Wannfdjaftm. Com 10. Wai 1892;

unter Sr. 2033: Cefaimtmachung, betreffenb bie Gnnjutjr

Bon ^Jftan^cn unb fonftigen ©egenftänben be* ©artenbaue*.

Com 7. Wai 1892.

^n^alt ber (0cfctf«2anunlung.

Jtr. 387 Xa* 12. Stücf enthält unter Sr. 9627:
©fiep, betreffenb bie Xeflaration ber Corid)riften §.72
Abjap 1 bcs (finfommenftcuergefepcS bont 24. junt 1891

(®fjcp=Samml. S. 175) unb §.61 Abjap 1 beb ©eroerbe«

fteuergefepe* Don brmfelben Jage (©efep-Santml. S. 206).

Com 22. April 1892; unter Sr. 9628: ©efep, betreffenb

bie Aufhebung älterer in ber Ißrobinj Reffen - Safjau

geltenber geieplicher ©eftimmungen über bie llntcrfudjung

beb Sd)loct)tDiet)c» unb bie AuSftellung Don CichgefunbheitS«

'djemen Com 9. Wai 1892; unter Sr. 9529: Cerorb'

trnng, betreffenb bie Seifeentfchäbigung ber in ber lanb«

nrirttjfdjaftiicbcn ©etwaltung beichajtigicr, xlcitt)net, .pnlfs«

jeidmer, WelioratiouStcdiiufcr unb 20iejcnboumeiftcr bei

Xienftgeidjäffen in Auieinanberfepung?« unb Welioration*«

fachen. Com 22. April 1892; unter Sr. 9630: Cer*

orbnung, betreffenb bie Srridjtung je einer Abteilung

für birefte Steuern, Domänen unb gorften bei Den Se*

gimmgen ju Stralfunb unb Cänabriicf unb einer Ab«

tbeilung für birefte Steuern unb Domänen bei ber Sc«

gierung in
.
Aicrid). Com 22. April 1 892 ;

unter .Sr.

9531: Cerfügung be? ^uftijminifterb, betreffenb bie An-
legung beo ©rnnbbucpS für einen Jt)eil ber ©ejitfe ber

Amtsgerichte Aachen. Wontfoic, (Sitorf, SuSfirdjcu, Sbcin«

buch. .yenncj, Xanten, Xüifen, ©od). Sheinberg, Coblcnj,

Abenau, S1 irdjbevg, Sl;a>inen, Wcifenhcim, Simmern, Köln,

Sülheim am Shein, CenSberg, Siegburg, Satingeu,

Slberfelb, Weltmann, Snatbriicfen, Sebacf) unb ©vunt-

Imd). Com 12. Wai 1892; unter Sr 9632: Cerfügung
bell fyifttyminiftert, betreffenb bie Anlegung beb ©runb«

buch* für einen "X^eil beb ©ejirf* bes Amtsgericht*

Cfterobe am fjarj. Cont 16. Wai 1892.

I

Verorbmingcn nnb Vefmtntmaditutgcn
bcr ÜHrgirrung.

9ir. 388 Xer $>err Cberpräfibent ho* Samen* be*

frobinjinlrathe* Durch (irlafj Dom 13. b*. Wt*. Die Don

bent ©emeinberathe beantragte Aufhebung De* ber ®e«

meinbe v)ing*hcim im Streife Schlfiben Derjuch*iDeiie auf

ben erften Wittmod) nach Dem erften Sonntage im Wo«
nat 3uni jeben ?ah»e* bewilligten jwciten Ciehmarlte*

genehmigt. ,
>

Aachen, ben 18. Wai 1892.

Ter ;)iegietung*«©räfibcnt.

D. ftartmann.

9tr. 389 Verbindung.
Com 1. Juli er. ob foß ber Xnid be* h'cfigen Amt*«

blatt* unb be* öffentlichen Anjeiger* baju, foroie bie Sie«

ferung be* ju beiben evforbctliehen ©apier* anberroett

Dergeben werben.

Xie Ccbingungeu ber Ccrbmguitg finb jum ©reife *01'

1,50 Warf ju beziehen bejw. im ©räfibialbüreau be*

SegicrungSgcbäubeo cinjujehcn; borthin firib auef) bie

(Gebote im Derfiegeltcu Umfcl)lagc unb mit ber Auffdjrift

.Angebote auf ben Xrucf be* Amtsblatt*" bi* längftcn*

jum 29. b*. Wt*. eiujureicfjcn. Am 30. b*. Wt*. Wit«

tag* 12 Uhr werben bie Angebote im großen Siputig*«

{aale ber Sföniglid)en Scgicrung Don beut XepartementS*

rathe eröffnet werben.

X« ;Jufd)lag erfolgt bi* jum 15. 3uui b*. 3*.

Aachen, ben 13. Wai 1892.

Ter Scgierung*«©räfibent.

D. §nrtmann.

Sr. 390 Com 1. 3uli er. ob, foH ber Xrucf ber

Stanbe*amt*regifter unb Scgifterau*jüge für bie Stau»

beSamtSbejirfe be* ^iefigen SegicruugSbejirf*, fowie bie

Siefcrung be* baju erforberlichen ©apier* anberweit Der

geben werben.

Xie Ccbingungeu bcr Ccrbingung finb jum ©reift bon

1 ,*50 W. ju bejieheit, bejw im ©räfibialbüreau be* Se«

gicningbgebäube* einjufehen. Xorthin finb auch bie ©ebote

in Derficgeiiem Umfchiage unb mit ber Auffchrift; „An*
gebot auf Sicferung ber 3tniibe*amtSregifter" bi* läng»

ften* jum 29. b*. Wt*. einjureichen.

Am 30. b*. Wt*. Wittag* 12 Uhr werben bie Auge«

boie im grogen SipungSfnafe ber königlichen Segterung

Don bem Xfpartement*rathe eröffnet werben.

Xer 3uid),n8 erfolgt bi* jum 15. 3uni b*. 3*-

Aachen, ben 13. Wai 1882.

Xer Scgicncng*-Cräfibent.

D. Startmann.

«r. 391 Xer -Oerr Winifter be* 3nneni hat bcr

Sachtigall*@efeüf(haft für oaterlänbifche Afrifa*3orf<hung
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ju Berlin unterm 9. bb. 9Jtt8. bie (Erlaubnis edheilt,

jum Vcftcn beS VaueS eines firnntcnfyaujes un heutigen

Xogo»@ebietc eine öffentliche Verloofung »cm weiblichen

ifjanbarbeiten, fiunft» unb anberen öcgeiittäitben im Saufe

tiefes JahrcS ju »eranflalten unb bie auSjugebenben

3000 Sooje ju je 50 Vfg. im ganzen Vereine ber SWo»

navdiic ju bertreiben.

Aachen. ben 17. 5Wai 1892.

Xer Scgicnmgs^^räfibent.

». £iartinann.

92c. 392 Jn brr ;)cil Pom 13. btS jum 25. Juni

b®. Je. wirb für eine befdjränltc Anzahl uou Xlieil*

nehmeru ein unentgeltlicher SeljrfurfnS in ber Viertem

jucl)t burci) ben Siebter (Seilen Ijicrjetbit abgebaltcn »er»

ben. Xicjeuigcu iJJerfouen, rodd)c an biejem MurfiiS theil

nebmen »ollen, hoben fid) rechtzeitig oorher bei bein

Sebrer (Seiten perjönlicf) ju mclbcn.

Aachen. ben 18. SWai 1892.

Xer 9tegienmge»'f}räfibent.

Ju Vertretung

:

»oit Vremcr.
92c. 393 Xer ffJetcr ipochföppeler ju .fjolzroeilcr (jat

ben für il>n am 20. SHooember unter Dir. 1534 zu 12

®?. für baS laufenbe gal)t (uiSgefcrtigtcu, jum yaitbel

mit jelbftoerfertigteu Seiten bcrcd)tigcnbcn ©eroerbefdjrin

betloren. 9iad)bem »ir eine z»eitc Ausfertigung biefee

©c»crbcfd)cine evtljcilt haben, crtlärcn wir bie erfte AuS«

fertigung bierburd) für ungültig unb forbem bie Vblijei-

bebbrben auf, bicfelbe, »US fic uorgejeipt »erben foÜtc,

niijubaltcn unb an un« cmjurcid)eu,

flachen, ben 16. fKai 1892.

königliche SHcgierung, flbtbciluug für bircltc Steuern,

Xomäncn unb gorften.

©ocbccfc.

92c. 39-» Xer Verwalter ber Stcuertaffe flinet ju

VüUiiigcn, SHcntmeifter Segel, ift »onc 1. Juni b. J8.

ab als JHcntmciftcr nadi ©lab, fkoüinz Sdjlcfien, »er=

jefjt »orben. Xer SRentmeifter »an SScrid) ju ©t. Vitl)

ift mit ber cinftweiligen tommiffarifchrn 5Diitner»altung

ber ©teuerlnffc flmcl beauftragt.

Aadjcii. ben 24. 9Rai 1892.

fl'önigl. fUegierung, flbtbcitung III.

©oeberfc.

ilfcorbmntgrn unb $}cf<inntm<i$tingen
unterer ©eljSrbcM.

92r. 393 Jn Sadjen betreffenb Anlegung bes ©runb»

buche-J im ©eltungSbercid) bes fKljcimfchcn 9ied)tS »irb

bierburd) in Wemä&beit bcS § 43 bcö ©efe^cS über baS

@runbbuth»ejcn unb bie JnmngStroQftrccfung in bat)

unbewegliche Vermögen im ©ettung$bereid)c beb 3i£)e'"b

fchen 9ied)tS »um 12. April 1888 (©.*©. S. 62) foroie

§ 1 2 ber allgemeinen Verfügung bcS gieren JuftizminifterS

bom 21. 9!oPembcr 1888 (Juft. S»in. VI. ©. 303)

bclannt gemacht, baft bie Anlegung beb ©runbbudjes für

ben Vejirt

begonnen ift.

Jugleid) »irb hierburch mitgetheilt, bah für bie (frle<

bigung ber ©runbbnchangelegenheiten bie Xicnfträume bet

fjiefigen königlichen Amtsgerichts in ber Jefuitengaffe II

£>aupteingang, jimmet 9h. 21 unb 22 (2 Xreppen)

beftimmt finb.

Xüren, ben 19. Viai 1892.

königliches Amtsgericht Vb.

92r. 396 Jn ©emöjjbeit beS § 3 beö Wefe))tS

über baS Wrnnbbudjroefcn :e. im ©e(tung$berdd)e beS

3tf)dnijd)eii ;Ked)tS »am 12. April 1888 »irb bierbunh

belannt gemacht, baß bie Anlegung bes ©nutbbud)S für

bie ©emcinbe fliurid). kreis ©rtelenj, erfolgt ift mit

Ausnahme folgeitbcr ©rnnbftücfe

:

glur D Vo^fö« »8, 387, 451, 638/45;
glur E Vorzclle 297, bcö ArtifelS 66 ber SKuttet«

rolle mit 87 f?arzellen, jo»ic 1 2 nicht iiit!egimgöpfltd)tign

Varjcllcn.

©rfeleitj, ben 22. 'Diai 1892.

königliches Amtsgericht, Abtl)eilung III.

92r. 397 Auf ©runb beb § 3 bes ©efepeö übet

baS ®rnnbbud)»efen unb bie JroniigSuollftTccfung in baS

unbeweglidje Vermögen im ©eltunpSbcrcidjc beS SRbeini*

fd)en Scctjtcö »oni 12. April 1888 »irb hiermit jur

öffentlichen Menntuij) gebrad)t, bafi bie Anlegung bti

©tunblmchS für bie Vergwerfe:

1. 2(n»achS, 2. fflaftenberg, 3. 'DiiflaS, 4. CaroluS,

5. ^leuri, fämmtlich int Vejirle beS 9lmtSgerichteS

JpeinSberg belegen : 6 ©lüdauf, in ben Vejirlen

ber Amtägcridjte Reinsberg unb Grlelcnj belegen;

7. Janfen, 8. Sophia unb 9. Jhcreje, fämmtlid)

in ben Vezirien ber Amtsgerichte fpeinSberg unb

©eilenlirdjen belegen, erfolgt ift.

Reinsberg, 16. 9Rai 1892.

königliches AmtSgeridjt, Abtb- HL
92t. 398 Xurdj Urtheil ber IV. (fibiltammer beb

königlichen 2aiibgerid)tr3 ju (£öln bom 11. April 1892

ift ber Johann fkter Robert klcincnbrofch aus ©öin

für nbwejenb erllärt »orben.

ffiöln, ben 14. SDiai 1892.

Xer CbcrftaatSanwalt.

92c. 399 Jn ©cmäftheit bes § 3 beb ©eiefycS »om

12. April 1888 über baS ©nmbbuchroefen unb bie

JlonngSuollftrecfiitig in baS unbewegliche Vermögen im

©eltungSbcrcichc bes 'Jihcini)d)en OiedjtS, foroie beS § 29

ber Allgemeinen Verfügung beS Iperrn JuftizminifterS »om

21. fltoocmber 1888 »irb hiermit belannt gemacht, bajj

bie Anlegung beS ©runbbuchS für bie jum Amtsgerichts'

bczirl ©lolberg gehörige ©emeinbe

©reff eutch

erfolgt ift, mit Au$fd)tuf):

I. ber nachbezeidjneten VatseQen: glut 2, 9Jr.28; glur

3, 9?r. 18; glur 5, 9h. 199; giur 7, 9h. 202; glur

15, 9h. 63; giur 16, 9h 343/21; glut 19, 9h. 110;

glur 22, 9h. 216, 218; glur 27,
‘ 9h. 285/188,

286/188, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 339/198,

340/198: glur 29, 9h. 327, 329, 479; glur 80,
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9h. 167; Slur 31, 9h. 12, 48, 77; glur 32, 9h. 29, 1432. 1469. 1492. 1690. 1698- 1722. 1891. 1901.

478/30, 61, 468/144, 145, 405, 506/289, 506/289, 1963. 2027. 2172. 2192. 2225. 2367. 2481. 2875.

507/289, 489/290. 490/290; Shit 35, 9fr. 181/80; 3. Litt. C 5 800 3».
gtur 38, 9h. 63, 64, 100; 81« J. 9h. 133, 134. gjt. 12. 103. 177. 220. 261. 287. 414. 496. 509.

II. Xer im § 2 ber @ruitbbuchc*rbnung bcjeidjneten 539. 613. 716. 860. 897. 919. 924. 950. 1214
©runbftürfe. ®on Sezieren ift inbeffen bie Stillegung be® 1237. 1265. 1280. 1470. 1490. 1520. 1571. 2118.
©rwibbud)* erfolgt für bic nat^b^eid^nclen ©runbftücfe; 2238. 2266. 2398. 2479. 2606. 2555. 2625. 2693.
Slur 3, 9fr. 6, 26, 69/24, 72/25; giur 4, 9h. 240/0,25; 2813. 3014. 3079. 3080. 3114. 3335. 3430. 3513.
241/0,211, 212/2, 39, 40, 41, 42; 31« 9. 9h. 5/0,1; 3671. 3697. 8736. 3748. 3832. 3854. 3921. 3995.
glur 11, 9fr. 132/0,93, 96, 97, 98. 99, 131/100; 4179. 4194. 4381. 4740. 4938. 6087. 5128. 5148.
glur 12, 9h. 36, 210/118, 200/124. 211/126, 156. 5178. 5306. 5329. 5339. 5340. 5383. 6425. 5448.
37. 38, 192/39, 40. 193/41. 42, 194/43, 44, 45, 78, 5469. 5490. 5533. 5608. 5643. 5666. 5733. 575«.
190/173, 169; glur 13, 9h. 51/0,38, 52/0.38; glur 14, 5884. 6944. 5978. 6016. G045. 6078. 6103. 6249.
9tr. 7/1, 8/1, 15/1; Slur 15, 9h. 249/85, 256/154, 6288. 6344. 6486. 6605. 6631. 6732. 6733. 6939.
257/162, 236/171; glur 16, 9h. 376/0 3 216; glur 7118. 7219. 7289. 7361. 7386. 7553. 7576. 7603.
17, 9h. 419/0 43, 188; glur 18, 9fr. 75; glur 19, 7674. 7693. 7735. 7810. 7942. 7993. 8068. 8159.
9h. 12; Stur 21, 91r. 90. 292/97; glur 22, 9h. 7, 8375. 8384. 8574. 8742. 8878. 89G4. 8985. 9129.
68. 69, 217; Slur 24, 9h. 309/36, 82, 137, 179, 9274. 9289. 9378. 9379. 9438. 9442. 9478. 9516.
25; glut25, 9h. 2; glur 26, 9h. 17.216/99, 242/101, 9759. 9831. 9921. 10238. 10311. 10769. 10820.
241/102. 14, 239/103; «lur 27, 9fr. 261/110; glur 10885. 10980. 11007. 11022 11086. 11358. 11363.
28. 9h. 91. 88; glur 29, 9h. 73, 91, 226, 319,358, 11438. 1 1584 11678. 11838. 11916. 11954. 11959.
400, 495, 532 glur 30, 9h. 90; glur 36. 9h. 58. 12294. 12349 12425. 12531. 12564. 12568. 12759.

©tolberg, beit 21. ®tai 1892 12822. 12903. 12961. 13026. 13128. 13190. 13289.
»Dingliche* 9hntbgcrid)t, 13296 13484. 13490. 13585 13586. 13636. 18666.

«btljrilmig II für Wnmblmdjfac^tn. 13688. 13768. 14007. 14155. 14288. 14296. 14370.

SRr. 400 Stuf ©rmtb be§ § 19 bc« ®e(efcc® über 14543. 14566. 15076. 15217. 15279. 15361. 16852.
bie Grriihtung Don 9fcntenbanfeit Dom 2. 9Jiörj 1850 16873. 15634. 15914. 16288 16371. 16465. 16654.

bringen nur Ijicrmtl jur bffcntlid)en fttnntnig. bofs bic 16909. 16996. 17105. 17249. 17312. 17400. 17467.

8!ad)cner unb Wündjener geuer SSerfid)erung3<@efcUjtf)aft 17581. 17601. 17763. 17883. 17922. 18085. 18126.

Don unb unler bie 3al)l berjenigen gcuer-Skrfiiherungg» Litt. D 5 75 9Ä.

«nflalten aufgenommen toorben ift, bei welchen reuten» g(r . 47. 120. 242. 468. 669. 844. 900. 950. 966.
pflichtige ©cbäube bet «JiroDinj Söeftfalen unb ber Sfhein* 957. 1015. 1029. 1039. 1097. 1183. 1219. 1261.
proDin} gegen geuerägefabr onfidjert werben bütfen. 1368. 1543. i 65 i. 1713. 1730. 1918. 2104. 2192.

»fünfter, ben 19. SWni 1892. 2198. 2282. 2445. 2541. 3183. 3368. 3461. 3538
jf'üniglidie Xireftion ber iüentenbant 3534 3795 394g 390« 4007 401 2. 4122. 4298.

für bie ^ßroDina SBeflfnlen, bie Sifieinprooinj unb bie 4393. 4488. 4526. 4583. 4595. 4730. 4906. 4984.
ShoDinj £effen.9faf|au. 5020. 5022. 5037. 5278. 5322. 6409. 5504. 5774.

fBe!aitntl1ta(f|tltlf|. 5854. 6056. 6061. 6094 6439. 6500. 6553. 6623.

flugloofung Don Dienlenbticfctt. 6629. 6668. 6671. 6700. 7053. 7075. 7125. 7198.

33ci ber am heutigen Jage ftiittgefunbenen Slublcofung 7236. 7401. 7569. 7590. 7609. 7962. 7974. 8146.

Don SHentenbriefcn ber IfroDina SBeftfalen unb bcrSfhein» 8362. 8399. 8556. 8605. 8641. 8689. 8788. 8809.

proDina für bo® ^ntlbjnhr Dom 1. Slpril bi® 30. Sep- 8886. 8993. 8996. 9107. 9213. 9263. 9310. 9353

tentber 1892 finb folgcnbc Slppoint® geaogen loorben: 9439. 9536. 9632. 9671. 9698. 9801. 9975. 10123.

1. Litt. A ä 3000 3R 10236. 10301. 10411. 10460. 10497. 10610. 10758.

9h. 21. 41 42 97. 394. 478. 479. 485. 693. 846. 10767 11049. 11060. 11079. 11099. 11100. 11145.

875. 896. 942. 991. 1089 1132. 1165. 1429. 1432. 11193 11229. 11289. 11305. 11445. 11469. 11493.

1569. 1574. 1660. 1686. 1822. 2118. 2184 2299. 11586. 11597. 11616. 11749. 11769. 11961. 11985.

2350. 2389. 2596. 2667. 2707. 2935. 3049. 3235. 12066. 12092. 12113. 12216. 12262. 12625. 12638.

3832. 3648. 3686. 3713. 8716. 8773. 3974. 3986. 12729. 12747. 12748. 12963. 13002. 13062. 13092.

4015. 4284. 4336. 4385. 4602. 4616. 4707. 4900. 13145. 13178. 13188. 13189. 13415. 13474. 13475.

5021. 5022. 5048. 5072. 5108 5214. 5241. 5266. 13520. 13525. 18821. 13887. 13986. 14053. 14119.

6479. 5608. 6691. 5712. 5762. 5815. 5994. 6016. 14137. 14786. 14834. 14894. 16110. 16119. 15128.

6025. 6026. 6101. 6282. 6362. 6432. 6489. 6622. 16173. 15362. 16894. 15577. 15773. 15832. 15844

6921. 7086. 7811. 7401. 7402. 15867. 15895. 16910. 15995. 15996. 16019. 16033.

2. Litt B ä 1500 »i. 16041. 16046. 16069. 16093. 16107. 16297.

9fr. 36. 47. 328. 544. 612. 683. 693. 810. 825. Xie auSgelooften Sfenteubriefe, beren Söeraittjiing Dom
896. 984. 961. 1085. 1116. 1135. 1282. 1424. 1. October 1892 ab nufbürt. roerbeit ben guhnbem ber»
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jelben mit ber flufforbcrung gefünbigt, ben kapitalbetrng

gegen Quittung unb Süctgabe bet Sentenbricfe im courb«

fangen 3uftonbt mit &en baju gehörigen, nid)t mef)r

ja|lbnten .ginbcouponb Serie VI So. 6 bi« 16 tubft

Talonb »om 1. Cctober 1892 ab bei bet Sentenbanf*

ffaffe Ijietfetbft in ben ®ormiitag8ftunben bon 9 bis 12

1% in (Empfang ju nehmen.

flubroärtb roofjnenben 3nhabetn bet gefüubigten Seitfen-

btiefe ift es geftattct, biefelben mit bet Ißoft, abet frnnfirt

unb unter Beifügung einet nach foigenbem gotmulate:

Warf budjftablitf) 9Rnrf

Salut« für b . . jurn 1 18 . . getünbig»

ten Sheinifd)=SBeftfälifehen Sentenbrief .... Litt. . . .

So i|«be ief) aub bet St-oniglicfjcn Scntcnbanfttffe

in SRünfter erbalten, roorüber biefe Quittung.

(Ctt, 'Saturn unb Untcrfcfjrift :)

auSgeftcÜten Quittung übet ben (Empfang bet Salut« bet

gebauten kaffe einjufenben unb bie Ueberfenbung beb

©elbbetrageb auf gleichem SBege, jcbodj auf ©efa^r unb

Soften beb (Empfängers jic beantragen.

auch merbeit bie 3nhäber bet folgenben in früheren

Terminen aubgelooften unb bereits feit jmci Jahren unb

länget rücffiänbigen Sentenbricfe aub ben jäüigfcitbtcrimneu

a, 1. april 1883. Litt D So. 8086.

b, 1. Cctober 1884. Litt D So. 11855.

c, 1. Dftober 1885. Litt D So. 4956.

d, 1. April 1886 Litt D So. 6797.

t, 1. Dctobcr 1886. Litt C So. 472. 1438. Litt

D So. 3535. 9168.

f, 1 april 1887. Litt C So. 12937. Litt D
So. 3064. 8228.

g, 1. Cctober 1887. Litt B So. 1886. Litt. C
So. 962 Litt D So. 8347. 11516.

h, 1 . april 1888. Litt C So. 11137.

i, 1. Oftober 1888. Litt A So. 2226. Litt C
So. 12674. LittD So. 617. 1404. 9839. 11026.

k, 1 . april 1889. Litt. D So. 8968, 9840. 14070.

l, 1. October 1889. Litt. C So. 880. 3156. litt

D So. 1868. 2744. 16186.

m, 1 . april 1890. Litt. A So. 160. Litt C So.

2225. 10865. 15693. LittD So. 5130. 7190.

11998.

hicrburd) «ufgefovbcrt, bieielben unterer Haffe jurjablung

btt Sflluto ju präfentirtn.

Schließlich machen mir barauf anfmerffam, baß bie

Summern aller gefünbigten bejro. noch rücfftänbigen

Sentenbriefe burd) bie 'Seitens ber Sebaftion beb Teuf*

fdjen Seichb unb prcußifchen Staatb-Anjcigerb het 11 ab-

gegebene allgemeine SJerlooiuugbtabelle, foioohl im SLRonat

SRai alb auch im Sfonat SoDcmber jebeu jai)teb per«

öffentlich! loevben unb bnfj bah betreffenbe Stücf biefer

Tabelle bei ber gebuchten Sebaftion jum greife Pon 25

fßfg. bezogen toerben fann:

Sfünfter, beit 18. üRai 1892.

königliche Tirection ber Sentenbanf

für bie ißrooinj Söeftfalen, bie Sheinprobinj

unb bie ^Jrooinj jpeffen-Saffau.

nt. 401 ®etanntmachung.
Sachftehenbe ®erhanblung

:

58ftbanbeit SÄünfter, ben 18. 9Rai 1892.

3n bem heutigen Termine mürben in ©emäßheit ber

§§ 46 biS 48 beb SenteubanfgejeheS Pom 2. fERärj

1850 biejenigen auSgelooften Sentenbriefe ber SfSrooinj

SBefifalen unb ber Sheinprobinj, mclche nach bem öon

ber königlichen Xireftion ber Sentenbanf aufgcftellten

9Serjeid)niffe Pom 13. b«. ÜRtb. gegen ®aarjahlung ju«

rücfgegeben morben ftnb, unb jmar:

1. 82 Stücf Littr. A ü 3000 9R. = 246 000 9R.

2. 36 , »Bä 1500 3». = 54000 .

3. 182 » .Cb 300 SR. = 54600 .

4. 172 « „ Dü 75 SR. = 12 900 .

Sa. 472 » über jufnmmen 367 500 .

budgtäblid) : SJierbunbert Jmeiutibfiebenjig Stücf Senten*

briefe über Treibunbett Siebenunbfedjbjig Taufenb günf«

hunbert SRatf nebft ben baju gehörigen günftaufenb fleht«

hunbert Scununtneunjig Stücf Jmbcouponb unb ®iet*

hunbert .ßtpeiunbfiebenjig Stücf Talon?, nadjbcm fämmt>

liehe Rapiere nachgefehen unb für richtig befunben toor-

ben, in ©egenmart bet Unterjeichneten burd} geuer

pernichtet.

Sorgelefen, genehmigt unb untcrfdjrieben.

gej.: ®rüning, gej.: giefer, gej.: SReherhoff,
gej.; ©illet, gej.: .fionert, gej.: Tiffe, Sotar.

SBirb nach Sßorfchrift beb § 48 beb Sentenbontgefet>e4

Pom 2. SRärj 1850 l)'enmt Jur öffentlichen kenntniß

gebracht.

SRiinfter ben 18. SRoi 1892.

königliche Tirection ber Sentenbanf

für bie fffroöinj SBeftfalen, bie Sheinprobinj

unb bie fßroPinj $effen=Saffau.

nt. 4058 ®efanntmad)ung.
Tie ^oftagentur in SöPenich (®j. flachen) tnirb oom

1. 3uni ob in ein $oftnmt III. klaffe umgetoanbelt

flachen, ben 18. SRai 1892.

Ter kaiferliche Oberpoftbirector.
" 3. ®.: Sehan.

Jlr. 403 'JJerfonal lSljrottif.

Tetn Sanbrath Poit Trott jit Jülich ift bie fommiffarijehe

SJenonltuug beb Sanbratbbamteb im Hreije Sotenburg.

Segierungbhejirf (infiel, unb bem Segierungb«affeffot

Dr. jur. 9)ülierb bie fommiffarifthe Scripaltuitg beb Sanb«

rathbamteb im Streife 3ülidi übertragen morben.

Tie fommiffarifchc Sevroaltung ber burch ben Tob

beb ®ürgcrmcifterb krähe gur (Erlebtgimg gefommenen

üanbbürgenneiftcreien 3mmenborf unb SBiirm im Streife

©cilenlirchen ift bem ®ürgermcifter non Stirchhoüen tm

Streife .‘peinbberg — 3ohaim $emrid) flreh — unb bie«

jenige ber Siirgermeifterei Hirchhooeu bem Lieutenant a. T.

oon .öagen ju Seuß übertragen morben.

Jpierju ber öffentliche Anzeiger Sr. 21.

Tiucf von S. v (btotgi, flachen.



JlmtsbUtt
ber Sfäntglidjiew fHcfitertntfl 511 Stotfren»

©tücf 24. MuSgejjebcti ju Madien, S)onnerftag bcn 2. 3unt. 1892.

’&erorbnnnßeit nnb $fcfauntntad)uttgcu
bet 3entrai’fBef)drfeeti.

9tr. 404 ‘ättfforberttng
jur Seroerbuitg um zwei ©tipenbien bet Jacob Saling’fdien

Stiftung.

Au« ber unter bent Kamen „Jacob ©aling'fd)e

Stiftung" für Stubirenbe ber königlichen ©etoerbe=?lfa=

btmic, jefct Jachabtheilung III unb IV ber königlichen

tedjmjchcn £>od)fd)ule in ©erlin begrünbeten ©tipenbien»

Stiftung finb Bom 1. Cctober b?. J«. ab jtuei ©tipen*

bien in 4pöbe Don ie 600 Wart ,pi oergebeu.

9iad) bem burd) ba? Amtsblatt ber königlichen Se=
gierung ju ©otSborn Bom 9. ®ejeniber 1864 oeröficnl»

litten Statute finb bie ©tipenbien biejer Stiftung Bon

bem früheren Winifterium für Jpattbcl, ©eroerbc unb öffenU

tidjc Arbeiten unb nachbem bn« tect)iiifcf)c Unternd)t«iDejen
Bom t. 'Jtpril 1879 ab auf bas Sieffort be« Wmiftrrinm«
ber gciftlichcn p. Angelegenheiten übergegangen ijt, Bott bem
Winifter bet geiftüchen p. Angelegenheiten an bebürftige,

fähige unb fleißige, bem ©reufjifchen StaatSBcrbanbe an*

gehörige Stubircnbe ber genannten Anftalt auf bie datier

oon brei Jahren unter betreiben ©ebingungen jtt Betleiben,

unter ntcltben bie Staat4=Stipenbien an ©tubhenbe biefet

Anjiatt bewilligt inerben.

S« tönnen baber nur foldje ©etoerber jugelaffen wer»

bcn, welchen, roettn fte bie AbgaiigSprüfimg auf einer

©etntrbejthule abgelegt haben, ba« ©räbifat „mit Au«=
Zeichnung beftanben" ju The'l geworben ijt, ober, wenn
fte Bon einer 0ber*Kealjd)uIe ober einem ©pntnaftum
mit bem Jengniü ber Seife Berfchen finb, zugleich nach»

jumeijen permögen, ba& fie fi<h bur<h Bor^üglidje Sri»

fangen unb heroorragenbe Jät)igfeiten ausgcjeidjnet haben.

©etoerber um bie Bom 1. Dctober b«. Ja. ab zu Ber»

gebenben ©tipenbien werben aufgeforbert, ihre beSfallftgen

©tfu<he an biejenige königliche Segietung ju richten,

beren ©ettoaltungöbejirfe fie ihrem ©fohnfifee nach an=

gehören

Tem Okfud)c finb befjufügett:

1. ber @eburt«fd)em,

2. ein ©efunbheitöatteft, in welchem ausgebrüeft fein

muß, ba| bet ©ewerbev bie förperliche Xüd)tigteit

für bie pTattifche Ausübung beb Bon ihm erwählten

©etuje« unb für bie Anftrengungen beb Unterricht?

in ber Anftalt befip«,

3. ein jJeugniB ber Seife Bon einer ju ifntlaffung?

Prüfungen berechtigten Gfewcrbe* ober DbenSeal-

jchulc ober oon einem ©pmnaftum,

4.

bie Ü6ev bie etwaige practifche Ausbilbung bc#

©cweiter? fprcchenben Jeugnifje,

6.

ein JührungS’Atteft,

6. ein 3«u9n 'f5 ber Crt?bel)ürbe refp. be? ©onnunb»
fthaftägerichts über bie Sebürttiglcit mit fpejieQer

Angabe ber ©ermögcnöBerhällniffe be? '-Bewerber«,

7. bie über bie militatrifciten ©erhättniffc be« ©enter»

ber« fprechenbett ©apiere, au? Tüeldien herOorgchcn

muß, baft bie Ableiftung feiner ©tilitairpflicht teine

Unterbrechung be« Unterricht? herbeiführeu werbe,

8. fall« ber ©ewerber bereit« ©tubirenber ber III

ober IV Abtheilung ber fjiefigen königlichen ted)»

nifthen tpothidjulc ift, ein Bon bem Sector bet

Anftalt auSjuftelienbc« jfeugniB über ijleip, Jort»

jehritte unb Jähigfeiteu be? ©ewerber«.

©eriin, ben 10. Wat 1892.

Ter Winiftcr ber geistlichen, Unterricht«* unb Wcbijinal«

Angelegenheiten.

Jrn Aufträge,

be la Sroij.

Sorftcheitbc Aufforberung wirb mit bem ©emerfeit

hierbmth jur öffentlichen kenntnifj gebracht, bafi gualifi-

cirte Afpirantcn, welche fid) um bce gebauten Stipcubien

bewerben wollen, ihre bezüglichen ©efuche, unter ©cifüguug

bet Borgefchriebenen Sd)riftftüc!e bi« zum 15. Auguft

bs. J«. an mid) einzureichen haben.

Aachen, ben 24. Wai 1892

Ter Segierung«*©räfibent

Jn ©ertretung.

oon ©renter.

'llerorbniuigeu ump '9r(amtttnnrfiitngett

ber fKefttrrmig.

»r. 405 Ter £>en Dberpräfibent hat bem kurato»

rium bet Kheinijcbcit coangclijdjen ArbeitenKolonie Sifitjler*

heim bie Erlnubnifj erthcilt, jum ©eften ber Kolonie eine

$au«folleftc bei bcn eoangelifdjen ©ewohncrtt ber Shein*

prooinj in ben Jahren 1892/93, 1893/94 unb 1894,95
jährlich (Bom 1. April bi« (Änbe Würz gerechnet) abhol«

ten ju laffen.

Wit Abhaltung ber koQette int bicSjeitigen SegienmgS»

bezlrl finb für bn« Jahr 1892/93 ber Sbnarb kaffaef

au« Schwelm unb ber ©hilipp ©ogt au« Tüffelborf

beauftragt.

Aachen, ben 28. Wai 1892.

Ter Segieruttg«»©räftbeht.

Jn ©ertretung

:

oon «remer.
y GöOgl
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3$erorbnungen unb ©efaitutuuidjuitgen
atibcrcr ©rfjörbcn.

9lt. 406 Surd) llrltici! ber II. CiDiltammer beb

Sönigtid)cn Üünbgctidjtcä ju Sladjcn öom 8. Vlpril 1892

ift ber 3*an4 SBiltjclm ©rofiuö au« Oibhoeilct für

abwefenb erflört worben.

Cöln, bcn 21. 9Jtai 1892.

Ser Cbcrftaatbanwalt.

9ir. 407 Surd) Uvrtjeif ber II. CtPilfammer beb

Äöniglicfjen S/anbgeridftcb ju 9lad)eit oom 8. Üpril 1892

ift über bic Dlbwefenbcit beb Cornelius Cremet aub

£>öngcu ein <ieit3en»>cr^ör pcrovbnet worben.

Göln. ben 21. 3»oi 1892.

Ser Cberftnatbanwatt.

9Ir. 408 löefanntittndmng.
Cb wirb bcfamtt gemacht, bog bie Anlegung beb

@runbbucbb für bie ©crgwcrfe beb Amtgcrtcbtbbezirfb

AlbenboDcn begonnen ift.

Sie Sienftrfintnc ber Ableitung für Orunbbudjiadjen

beftnben fid) im bicftgcn Amtbgcrict)tbgcbiiubc, ßiuimer 13

unb 14 ber 2. Ctogc.

9tlbcitf)oUen, ben 24. SJfat 1892.

flömglidjeb ?lmtbqcrid)!, Abteilung II.

9ir. 400 Cb wirb hiermit jur öffentlichen fl cmit*

niß gebracht, bnfj bie Anlegung Pou Öninbbnd)nrtifetn

erfolgt ift für bic in ber ©cmeinbe Suren gelegenen

'Parzellen.

Blut 1, 9h. 53; Blut 2, 9h. 363/172, 364/172,

365/174, 379/149, 423/149, 392/43. 53, 395/85,

396/86, 451/139, 77, 4; Blut 3, 9fr- 261/75, 191/65,

531/73, 532/73, 533/73, 534/73, 585/73, 536/73,

537/73, 538/73, 275/75, 307/103 308/103; Blur 4,

9h. 602/134, 249/135, 536/12, 537/12, 568/12, 245/8;

Blur 7,' Str. 106, 192/118, 132, 78, 93, 9, 157/7,

160/8, 196/134; Blue 8, 9h. 122, 45, 191/68, 192/68,

78. 167/118, 217 118, 121, 127, 147/15, 216/118:
Blur 9, 9h. 161/50, 113, 135/123, 163/31, 38, 44,

52, 139/60. 69, 96, 97. 110, 111, 112. 115, 116,

122; Blur 10, 9Jt. 22. 108/25, 47. 62, 55, 143/71,

106/16, 107/25, 35, 60, 140/69, 12; Bütt 11, 9h.

31, 87/68. 95/12, 36, 59, 16, 14, 48, 47; Blur 12,

9fr. 107, 93, 87, 125, 68, 43, 141/56, 59, 147/61, 69,

81,99, 100, 121; Blur 13, 9fr. 127/86, 130/22, 108/40,

109,40; Blur 15, 9fr. 114; Blur 17, 9ft. 6; Blur 20,

9fr. 13; Blur 21. 9fr. 14, 69/28, 70/29, 71/29;
Blur 22. 9fr. 101/23, 101/24, 90/27, 30. 31, 46;
Blur 23, 9fr. 303 32, 304/33. 184/31,230/31,239/32,

240/32, 199/9, 208/65, 61; Blur 24, 9fr. 169/97,

116/17,41, 42, 43, 174/48, 50, 51, 103/52, 184/0,48,

171/63, 104/49, 175/53, 54, 55, 58, 172/68, 173/64,

65, 66, 176/67, 177/08, 178/70, 179/71, 88; Blur

26, 9h. 18, 19, 20, 148/21, 150/21, 151/0.30,

152/0,28, 144/23, 29, 64/28, 125/0,30, 30, 145/5;

Blur 26, 9h. 165/6, 166/6, 167/6; 3*ur 27, 9h.

127/80, 138/28, 31, 32, 82/61, 132/61; Blut 29,

9h. 161/79; Blur 30, 9h. 328, 329, 330, 331;

850/341. 332, 849/340, 842, 856/376, 611/404,

612/405, 715/439, 822/438, 193, 520, 681/181,

830/379, 459, 460, 750/335; Blut 31. 9fr. 773/115,

774/116, 116, 79, 298, 299, 274, 275, 117,701/198,

199, 744/195. 766/336, 688/337, 875/237, 877/184,

165, 493/166, 492/166, 160, 508/120, 509/420,

833/387, 391, 81; Blur 32, 9fr. 216/56, 217/56,

142/19; Blur 33, 9fr. 109/44; 8l»r 34, 9fr. 229/10,

9; Blur 36, 9fr. 312/141. 419 146, 415/133, 420 i 46,

219/15. 241/79, 278/79, 281/78, 428/140, 218/16,

375/1, 367/60, 400 131, 408/131. 230/16; Blur 37,

9h. 139/20, 272/20, 273/20 274/20 275/20, 12446,
1 26 46, 126 45; Blut 38. 9fr. 50, 51, 52, 93/43, 56.

67; Blur 39, 9fr. 169/56. 241/60, 256/60, 160/48.

3n ber ©efaimtmnd)u>ig Dom 19. fflfai er. fmb fol=

geitbe Srurffebler unterlaufen. Cb muß heißen: Blut 8,

9h. 209/88 ftatt 299.88; Blur 30. 9fr. 184 ftatt 84;

Blur 31, 9fr. 741/183 ftatt 741/184; Blut 31, 9h.

843/242 ftatt 843242: Blut 32, 9fr 149 66 ftatt

14966; Blur 33, 9fr. 96/68 ftatt 9653; Blut 33, 9h.

329/52 ftatt 329/53; Blur 34, 9fr. 128/64 ftatt 12864;

stur 36, 9fr. 418/146 ftatt 418, 146.

Bür biejc ©orzcQen treten bie Ökunbbucftgejcbe gleich’

jeitig mit Dorftebcnbcn HJarjetlen in flraft

Suren, ben 28. SRai 1892.

Sönigliiheb Amtsgericht V unb V d.

9lr. 410 iBctamitmadMing.
9fad)bem ber £>m Buftijmmifter burd) Verfügung

»tun 14. 9fi«>rmber 1891 beftimmt l)al, baß bie im §.48

beb (Seießeb über bab ©runbbuchmejcn unb bie 3*u flngS«

Dollftrecfuitg in bab unbewegliche ©ermögcn im (Heltungb-

bereidjc beb 'Jfbeinifcben 9fccf|tb Dom 12. .April 1888

(Olef. Sammt. ©eite 52) jur Attmelbung uon Anfprüchen

betjnfb Cintragung in bab örmibbueft porgefehene An*»

jchlußfrift pon 6 'JÄonaten für

1. bie jurn ©ejirfe beb AmtbgernblS 'Dfontfoie ge--

hörige Stabtgcmeinbe 'Dfontjoie,

2. für bie in bemfetben Amtbgerichtbbeäirf helegenen

©crgwcrfe Albert, Abele (©emeinben 9foetgen unb 9fott),

Abele (öemeinben 9fuhrberg unb ©dpnibt), Bergmann»»

glücf, Gonjen, Öertrub, tpeibd/en, £>cinrid) I., .fnibertuS-

felb I, tpubertubfclb II, jsiibgeSbcrg, 9fiebertage, Simonb*

fall, ©eftgang, fowic für bab in ben ©egirfen bet Amt?»

gerieftte hMontjoie unb ©emüub üetegenc ©etgroerf üidjhed.

für bab in ben ©ejirlen ber Amtsgerichte 'Jfontjoic unb

flachen belegenc ©etgwerf Culenfurth, für bab in ben

©ejirfen ber Amtsgerichte Wontjote unb ©tolberg bei

Aadjcn belegene ©ergroerf Öina, für bie in ben ©ejirlen

ber Amtsgerichte 2Rontjoie unb Süren betegenen ©erg«

werfe Cftgang unb Bweifattbhammer, für welche ©erg*

werde bie ©runbbudjanlegung Don bem Amtsgericht 'Dfonb

joic bewirft wirb, am 15. Sejember 1891 beginnen foU,

werben bie nachftehenben §§ 48, 50—63 beb bezogenen

©efepeS mit bem ©emerfen betannt gemacht, baß bie in

beitfelben nähet bcjeidjneten Anipriidje innerhalb ber am
15. 3uni 1892 ablaufenben AuS)d)(ußfrift ftbriftlicfj ober

münbtid) bei bem Unterzeichneten Bericht anjumelben fmb.

§ 48. Sie nicht bereits bon bem Amtsgericht bot»

gelabenen ißerfonen, welche permeinen, baß ihnen an

einem ©vunbftücfe bab Cigenthum juftchc, fomie bie*



jenigen perlenen, melcfje Dcrmcinen, baß i^nen an bem

©runbftücf ein bie Berfiigutig übet badfeibe befdjräntenbed

5Hecf}t ober eine ^njpothcf ober irgenb ein anbered ber

Eintragung in bad örunbbuch bebürfenbeb Sü’cf)t juftclje,

haben ihre Anfprüche oot Ablauf einer Audfcfjiußfrift

Don jecf)d konnten bei bem Amtsgericht unter beftimmter

tataftrrmaßiger Bezeichnung bed örunbftücfd nnjumeldcit.

§. 50. 'JMejenigen. irelcf)e in ber 3ett oom Beginn ber

tm §. 48 beneid)ncten 3rift bid ju bem 3nfrafttreten ber

cingeführten ©cfc^c bad Eigentum ober ein anbere» in

bad ©runbbuef) einjutragenbed Siecht erworben hoben,

muffen bndfelbe, falls bie Amnelbung nicht bereitd früher

erfolgt ift, oor bem 3nlrafttreten ber cingeführten ©efefje

amnelben.

§. 51. Bon ber Berpfliditung jur Anmeldung fmb

biejemgen 'Berechtigten frei, mclche ber Eigeuthümcr in

(Gemäßheit bed §. 44 Sir. 4 oor Ablauf ber Aubfchluß

frtft (§§. 48, 50) bem Amtsgericht angemelbet Ijat.

§. 52. Heber jebe Anmeldung hat bad 'Amtsgericht

bem Anmelbenben auf Bedangen eine Bescheinigung ju

erteilen.

2Bcnn bad angcmelbctc Siecht nach Schalt ber du«

melbung oor einem Dom Eigentümer atigejeigteu ober

Dor einem früher atigemelbctcu Siechte ober }u gleichem

Siange mit einem fold)cn Siechte cinjutrngen ift, jo ift ben

betreffenben Berechtigten oon ber Anmeldung SRitttjcilung

ju machen.

§. 53. 28er bie ihm obliegeube Anmeldung unterlaßt,

erleibel ben Sled)tdtincht()cil, baß er fein Siecht gegen einen

Jritten, welcher im reblichen ©lauten au bie Süchtigfeit

bed ©rttnbbuchd bad ©runbftücf ober ein Siecht an bcm=

felben erworben hat, nicht geltenb machen fann, unb baß

er fein Borjugdretht gegenüber benjenigen, beren Siechte

früher ald bad feintge angemelbet unb bemnächft eingc»

tragen finb, Derliert.

3fl bie SBibcrruflichfeit eined Eigenthumdüberganged

nicht angemelbet toorben, jo finbeit bie Sorfchriften bed

erften Abfaßed nach SRaßgnbc ber Bcftimmungen bed §. 7

Anwendung.

SRontjoie, ben 3. 'Jejember 1891.

fi'önigliched Amtsgericht, Abtl). II.

Mt. 411 Setauntmadiung,
betreffenb bie Anlegung bed ©ntnbbuchd für bie ©e«

meinbe .'Doljmiilbeim unb Bouberath-

Ed roirb hiermit jur öffentlichen Slrnnlniß gebracht,

baß ber £>crr 3uftqminifter burd) Berfiigung Dom 14.

SIoDember 1891 (©. ©. ©. 369) beftimmt hot. baß bie

im §. 48 bed ©ejefced über bad ©runbbuchroefen unb

bie ßwangdootlftrecfung in bad unbetoegliche Bermögen im

öelhingdbeteiche bed Siheinifchen Siechted Dom 12. April

1888 (©. ©. ®. 62) jur Anmelbung Don Anfprüdjen

behufd Eintragung in bad ©runbbuch oorgefchriebenen

Audfdjlußfrifi Don fed|d SKonatcn für bie jum Bejirfe bed

Amtsgerichts Blanfenheim gehörigen ©emeinbtn öolj«

mnlheim unb Bouberath am 15. Sejcntber 1891 be*

ginnen fott.

3«t ©emaßheit bed §. 54 biefed ©rießeS werben bie

nachfolgenben Bcftimmungen bedfeiben mit bem Bemerten

befannt gemacht, bah bie bort näher bcjeichneten Alt«

fprüche innerhalb ber mit bem 15. Xejember 1891 be«

ginnenben unb mit bcni 15. 3UI'> 1392 abtaufenben

3rift ichriftlich ober münbiieh bei bem Unterzeichneten

Amtsgerichte anjumelben finb.

§. 48. Die nicht bereitd Oon bem Amtsgerichte oor*

gelabenen Bcrfonen, weiche Dcrmcinen, baß ihnen an

einem ©runbftücfe bad Eigenthum juftche, fotoie bie-

jenigen Berfoneit, weiche oermcinen, baß ihnen an bem
©riinbftücf ein bie Berfügung über badfeibe befdjrünfeubed

Siecht ober eine £)ppothcf ober irgenb ein anbered ber

Eintragung in bad ©runbbuch bebürfenbed Siecht juftelje,

haben ihre Anfpriictjc oor Ablauf einer Audfchlußfrift Don

feehd SKonatcn bei bem Amtdgericht unter beftimmter

fatnftermäßiger Bezeichnung bed ©runbftücfd anjumelben.

§. 50. 'Diejenigen, welche in ber 3ü* Dom Beginne

ber im §. 48 bejcicfjnctcn Stift bid ju bem 3nfrafttreten

ber eingeführten fflefeße bad Eigenthum ober ein anbered

in bad ©runbbuch einjutragenbed Siecht erworben haben,

muffen bndfelbe, falls bie Anmeldung nicht bereitd früher

erfolgt ift, oor bem 3nfrnfttrctcn ber cingeführten ©efejje

aiimelbcu.

§. 51. Bott ber Berpfiiehtung jur Aumelbuitg ftnb

biejettigen Berechtigten frei, weiche ber Eigentümer in

©emäßheit bed §. 44 Sir. 4 Dor Ablauf ber Audfcf|liiß=

ftift (§§. 48, 50) bem Amtsgericht angemelbet hat-

§ 52. Ueber jebe Anmeldung t>at bad Amtsgericht

bem Anmclbenben auf Bedangen eine Befcf)cinigung ju

ertheilen.

Söenit bad augcmelbetc Siecht * nach Schalt ber An«
melbung oor einem oom Eigcnthümcr angejeigten ober

Dor einem früher angcmelbeten Siechte ober ju gleichem

Siange mit einem folcf)cn Siechte einjutragen ift, fo ift

bem betreffenben Berechtigten Don ber Anmeldung SJiit«

theilung ju machen.

§. 53. 28er bie ihm obliegcttbe Slttmelbung unterläßt,

erleibet ben Sicchtdnachtheil, baß et fein Siecht gegen

einen dritten, welcher tm reblichen ©tauben an bie

Siichtigfeit bed ©ruttbbuthd bad ©runbftücf ober ein Siecht

an bemjclbcn erworben hat, nicht geltenb machen fann.

unb baß er fein Borjugdrcct)t gegenüber benjenigen, beren

Sichte früher ald bad {einige angemelbet unb bemnächft

eingetragen finb, Derliert.

3ft bie 28iberruflichfeit eined Eigenthumdüberganged

nicht angemelbet worben, fo ftnben bie Borfcfjriften bed

erften Abiaßed nach SRaßgabe ber Beftimmungen bed §. 7

Anwenbung.

Dieje Beftimmung lautet:

Dad Siecht, einen Eigenthumdübcrgattg rütfgängig ju

machen, wirft, jojern bie 28ibcrruflichfeit bed Ucberganged

nicht im ©runbbuchc eingetragen ift, gegen einen dritten,

welcher ein Siecht an bem ©runbftücf gegen Entgelt er«

worben hat. nur bann, wenn jur 3*it biefed Ermerbed
ber 3aU ber Siücfgängigmadjung bereitd eingetreten unb
biefed bem .Dritten befannt war.

Blanfenheim, ben 11. Dejembet 1891.

ftönigltthed Amtsgericht, Abtl). II unb III.
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9tr. 412 ©efannlmadjung.
äm 1. 3uni wirb in bem Orte Sliiebetau (fit. Düren)

eine Sßoftagentur ebne Delegrapben betrieb eingerirfjtet. Der

CrtSbefiellbejirf bet neuen ißo)tagentut wirb bie Orte

SJliebetau mit ber 'Hiüljle unb firautbnufen mit brr $alte*

ftctle EenberSborf umfafjen, mäljrcnb bem Sanbbeftettbe=

jirfe bie bisher jum Eanbbeftcllbcjirfe beS 'fJoftamtS in

Düren gehörigen Orte bejro. SBobnitätten SBepbem,

@<böllerSbammet, £iöfd)fabrif, Surgau, (Juftadpa, Stod<

beim unb Stepprath jugetbeilt roerben.

äadjen, ben 27. 2Rai 1892.

Der Saijerlicbe Cberpoftbirector. $ur Einbe.

414

9iv. 4IS [ $erf0n«!’<£V*nit'

Der feitberige roifTertfcfjaftlic^c £ülf9lebret am Otjnuta*

fium ji^ Sonn ©ngen Stunde ijl jum orbentlid)m Eebtet

an bem ißrogqmnnfium ju 3üfidj ernannt rootben.

Der {eiterige Eebrer an ber Jhiaben*SDiittel)cbuie ju

öitterielb, fpermann £>oltb«) ifi junt orbentlid)en Eebrer

an bem ißrogpmnafuim ju (JuBen ernannt rootben.

Mndloeifttng

uon äuSlünbent aus bem 3ieid)Sgebiete.

ä ! ÜRame unb ©taub älter unb öeimatf)

x\ ©runb SBepörbe, tnc(d)e Datum beS
ß 1 •

ber SBeftrafung.
bie ?luSroei(nng äuSroeijuagS*

<3
04

ber 9fuSgenriejenen.

1

befdilopeit bat. beicblupeS.

1 . 2
-

1

3. 4 - 6. 6.

«uf ©runb bc§ §. 362 bc3 Strafge|e|}bud)S:

1. Su(anne Cffermann, geboren am l. Sebruar 1871 Eanbftreidjen, fiaiferlidjer SBejirlS* 31. Dejember 0 . 3 .

Dicnftmagb, ju Sujtntburg, urtSange SPräfibent ju

hörig ebenbafelbft, iKep,

2. SRatljiaS ipofomt), geboten am 24. Jebruar 1873 beSgleid)en, ^Jolijeibebörbe ju 21. Dejember o. 3-

Arbeiter, ju SÄarfBateb, Ccfterreid), .fiamburg.

oftcrreid)ijcf)cr StaatSange»

böriger,

3 . iPbüipp ^oppe, gebuien am 8 . äuguft 1863 Zetteln, fiöniglid) bapcrijdjeS 1

1

. Dejember ö. 3-

'öilbbauer, ju Denbam, '.Belgien, bei* SBejirfSamt Dölj,

giftfier Staatsangehöriger,

4 . 3oicf Juffer, geboren am 19. Dcjcmber Eanbftreid)en, ftaiferlidjer S8ejirf«= 8 . 3««“« b. 3-
Seilenbauer, 1872 ju ffiien, Oefterreid), aßräpbeitt ju ®o!=

öfterreic^i)d)er StaatSange mar.

böriger,
|

5 . Sliknjel Simon, gtboren am 23. September Betteln, fiöniglid) preufjiicbet 30. Dejember 0 . 3-

'Arbeiter, 1844 ju SSellboft, 8öb* 9iegierungS’$rä=

men, ortSangebörig eben= fibent ju äSeric-

bnfelbft. bürg,

6. 3obanneS SBiefcner, 34 3«l)te alt, geboren ju beSgleidjcn, ©robberjoglitb babu 2,/3arlUQt b. 3.

SBeijjgetber, Siebes, ®ejirf Jpopcuftabt, jtbet EanbeSfom=

Deftcrrcicb, ortSangebörig mifjär ju 9Rann=

ebenbofelbft. beim,

3)embarb iöerenjen,

Dicnftfnetbt,

äuf ®timb beS §. 89 bes ©trafgejebbud)S:

iBranbftiftung, (breijfiöniglitb preufiifc^cr]

3abre Quditbau* 9tegienmgS«^rä'

lautCrlenntnipB. fibent jit Eüne

7. SKärj 1889),j bürg, /.

[geboren am 22. Cctober 1868

ju @rifa, 3(ieberlanbe,

11. 3n'>uar b. 3.

Öierju ber ürfcntlidjc änjeiger Sir. 22.

Digitized by Goqgle
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Amtsblatt
bet äöitiglirijeii dfcgtenmf) 31t 'Jlarfieit.

Stütf 25. ?luöfjcgc6cn ju Slacfjcn, ®onncrftag ben 9. 3uni. 1892.

3nbalt bcr Wcfct»>£rttiimlmig.

9fr. 415 Xab 13. Stüd enthält unter '.'fr. 9&33:
©efe& wegen Slbänberung beb ©cfebeb uom 29. 3uni

1880 betreffenb bie Heranziehung uoit SOiilitärperfonen

ju Abgaben für ©emeinbezwede. Bom 22. '.'Ipril 1892;
unter 9fr. 9534:- ©efc|), betreffenb ?Ibänbcrung lucge=

i>clijetltd]cr Borfd)riften für bie s^robinj Sdjleeinig^ol.

ftein. mit 9lubiiahme beb fireijeb ^icrjogttjum Saucnburg.

$om 4. 9Rai 1892; unter 9fr. 9535: Bcrorbitung. be»

Sreffenb bab 3nfrafttrctcii beb ©efc&cb uom 3. Ilpril

1888. Bom 8. SDfni 1892; unter 9fr. 9530: Bcrotb--

nung, betreffenb bn§ 3>tfrnfttrcteu beb ©efe^eb bum 20.

flfärj 1889. Born 9. 9Hai 1892; unter 9fr. 9537:

?dlcrf|ö<hftcr Srtaft, betreffenb bnb BangUcrbältriig beb

Vtmtbgeridjtbprafibenten bei bem 9Imtfgcrid)t 1 in Berlin.

'Sum 9. 9Rni 1892.

Srrorbnunjgen unb 33rfamittnad)nugeit
ber fjßrot>iii)ial*$cl)3rbcn.

9fr. 41« Üfit Bcjug auf 9fr. I Qiffer 0 meiner

$elimntmad)ung bom 19. 9Kärj bb. 3®- wirb hiermit

jur öffentlichen Stcmituifi gebracht, bajj bie jur Bürger«

meijterei Sterten gehörige Crtjdjafl Söfariatoeiler auch

ferner bei bem Hcbcbezirf Xüreu berbleibt.

©ln, ben 27. SRoi 1892

Xet 'fjrubinjial 3teuer=Xirector.

Dr. 5ehK

Berorbmuigeii unb ftetaiiutiuacbuiigcn

bei: 9tegicrung.

9fr. 417 Xcr ßbangelifche Cber^Hrdjcmntl) ho*

bie Abhaltung einer einmaligen St uHefte in beit ei^ittge
-

lifchen fiirdjcu bcr SRheinprobinz für bie ebnngefl^lfe

itiftung in ßlebe, 9fegientttgbbe}irf Xüffelborf, genehmigt

len Xennin für bie ßinjammlung ber Beitrage hat bab

'fönigtiche ßonfiftorium ber fffheinprubinj auf Seimtag,

ben 26. 3uni b. 3- feftgefe^t.

6ine larftedimg ber Berfjättnific, toeld)e bie Betoilli«

ng ber Modelte begrünbet haben, tuirb burd) bab 9lmtb=

blott ber Icbtgeitnunten Bchörbc ueröffeudidjt werben.

lie königlichen Steuerfaffen teullen bie etwa eingefjeu*

ben Erträge ber Modelte in Empfang nehmen unb au

bie .königliche Sfegicntngb .finuptfaffc hier abliefern.

flachen, ben 1. Juni 1892.

Xev 9legicrungb>ff}riifibent.

3n Scrtretung:

©oebeefe.

9fr. 418 Xie Uon bem königlichen 9fenlmeifter unb

©emeinbe Empfänger Siegel }U Büdingen feiner Seit mit

nuferer ©enehmigung feinem ©ehülfen 9fifolaub ©rün gu

BüUiugen cvlheiltc BeUmad)t, ihn in feinen fämmtlid)cn

Xienftgeichaftcn jn uevtrelen, namentlid) ©elber ju empfangen

unb gültige Quittung bariiber ju crtheilcn, ift in geige

ber Serfelumg beb 9ientmeifterb Siegel unb flubtrittb bes

p. ©riin ateb bem bibherigen ®ien|tucrh<lltnlffe erlufchen.

Xieb wirb tjicvbnrct) jur öffentlichen Stenntnijj gebradjt.

fladjeu, ben 2. 3uni 1892.

königlidic Dfegicrmtg, flbthcilung für bireftc Steuern,

Xomätten unb Surften.

©oebeefe.

9fr. 411) ISb wirb hiermit jut öffentlichen Stemit

uijj gebracht, baf; ber lanbwirthfchaftliehe Bereit! für 91 t>eiu

preujjen im Süfonat Juni bb. 38. mit bcr Einführung

cineb Bferbeftammbudjeb für brei« unb mehrjährige $>engfte

unb Stuten beb in ber fffrubin) gejiidjtcteu faltbliitigcu

Schlageb uorgehen wirb.

Sür ben gad rechtzeitiger flttmelbung uon Seiten ber

Bierbejächter bei ihren 8ofal<flbtheiluiigb«Xircftoren finb

jur Beftd)tigung bei oorzufüljreitbcn Bferbe folgenbe Xcrmine

beftimmt.

20. 3uni, Siuigcnb 9 Uhr 3üdch;

N „ , 9fad)mittagb 4 „ ßrfelenz;

21. „ , 9J?orgcnb 8 „ .'peiubherg

;

„ , 9fachmittagb 2*/, „ ©eilen fird)en

22. „ , Storgenb 9 » fladjen;

m „ ,
9fad)mittagb 3

*/* . Xüren.

9lad)en, ben 2. 3«ni 1892.

Xer 9fegieningb=Brii|ibent.

3n Bertretung.

uon Bremer.

Digitizpd by Google
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•Jir. 42« Natf)t»cifung ber $ur$fd)nitt$*3Rnrft* imb Vfabenpreife für Naturalien unb anbcrt fiebenö

I. SÄ o t f I >

Namen
A

SB c i j e n N a g g e n ® c r ft e

ber |

gut mittel gering gut mittel gering gut mittel gering

Stabt.

(So tofteu je 100 Kilogramm

9R. 0j. W. 0f. SM. *1. »f. w. «. i«f ** n 9». « *t. w- «•

Nactjen 23 50 22 — 21 — 23 28 22 21 — 22 44 20 50 18

®üren 19 28 18 22 — — 18 25 17 25 — — — — — —
ffirlelcnj 19 85 18 85 — — 18 30 16 80 ~ — — — — — — —
(Sfdgueiler 22 25 21

ßupeu 22 75 — — — — 23 75 — — 18 — — — — —
3ülid) 20 — 19 — — — 18 90 18

SRontjoie

©t. SBItft 23 — — — — — 22 — 20
1

— — 16 — — — — —
Zurdjidjmtt 21 62 — — — — 20 78 — — - —

I

», — — —
I. 3Rarft*Sßreifc:

Slnmcrfungl. 2>ie Warftpreife für ®eijen, Koggen, fflerfle Reifer, §eu unb Stroh finb bei (Srfeieng biejentgen

Wartturte» Sieuft im Negieningtsbegirf Ziiffeiborf.

flnmerfung II. ®ie Vergütung für bie an Iruppen ucrabreidjte Courage erfolgt gemilfi Wrt. II §. 6. bei tbefepe'

vorn 21. 3uni 1887 1.
97 . Ql. 101. S. 24b) mit einem Hufjd)lage uou fünf oom ^unbert nach beut Zurd)fd)nitt bet biidjjten Zagei

preife be« .ttalenbermonat«, weither ber Lieferung voraubgegangen ift. 'bet f^efmetlung be# Zurd)f(t)nitt»preife8 werben bie 0reifj
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bebürfniffe in ben ©täbten be« fRegicrmtgbbegirfb Radien für ben Womit Wai 1892.

greife
©ftreibe B. Uebrige Wartt-Brtitct.

•ftnfer Ueberftf)lag ber ju Warft $ülfcnfrücf)te.
gebrachten Quantitäten. *nia)>

ffirbjen
'Buhnen

(roeifje)

gut mittel gering «eU
Jen

9tog=

gen
©erfle fcafer

meinen (gelbe) gum
Kt>d)en

2infen Kartoffeln

©S fofter

W. BT
je 100 St

SR ©f.
|

logramm

SR. ©f.

Wad) ©etpidjlbmengcn bon

100 Kilogramm SR. Bf. SR.

6b foflen je

Bf II
SR. ff-

100 fiilogt

SR. Bi-

amm
W. Bf-

17 50 16 38 14 61 _ 22 31 50 36 55 12
18

12
87

80 tl 80 , _ _ 18 30 28 _ 62 50 8 37
18

13
44

30 1 _

_

__ _ _ _ _ 20 35 34 _ 48 _ 9 -

u
14

07

75 — — — — — — — — — — 32 — 31 — 52 — 9 —
16 25 21 34 30 _ 60 10 _
17

13
0«

40 13 _ _ _ — 32 30 _ 60 _ 9
14 07 18 «6

' 10 —
13 25 — - ~ 27 50 26 — — — 8 —

14 46 — — — — 20 40 32 — 20 40 32 — 31 — 52 92 9 12

II. Soben^reife in bcn lebten lagen beb Wonatb:

Wehl (Bcrfte
'Buch-

tpeigen-

grii&e

9feib

(Japa)

Kaffee
Speife»

foli-

•«o

Hörigen

L

1

iHoggen

1

©raupen ©rübe
Cnrjc 3.1D0

(mittel)

Qjapa gelb

(in (K&rcnm»

ten $®&nnt)

o a
B B
'0''©'

a -o
B £
'Ö'x»

Ö)

t?ö foftet je 1 Kilogramm

SR. Bf. SR. Bf. SR. Bf. SR. Bf. SR. Bf. SR. Bf. "SR. Bi- SR. Bf-, ®T Bi- 1 SR. 1*1- SR. Bf. SR. Bf.

— 32 _ 32 — 50 — 60 — 45 — 70 — 60 3 3 80 — 20 I 80 — 21

— 32 32 — 50 — 56 — 48 — 60 — 50 3 — 3 80 — 20 1 50 — 20

— 36 35 — 52 — 50 — 46 — 70 eo 3 3 60 — 20 1 80 — 22

— 36 _ 34 — 50 — 52 _ _ — 62 — 58 3 — 3 70 — 20 1 60 -- 21

— 40 38 — 50 — 60 — 50 — 60 — 50 2 80 3 48 — 20 1 80 — 22

— 40 — 40 — 38 — 38 — — — 50 — 50 2 45 3 — — 20 1 60 — 20

[

—

40 _ 38 — 55 — 56 — 42 — — — 60 3 — 3 80 — 22 1 80 — 24

1— 30 — 30 — 60 — — — 32 — — — 50 3 — 3 40 — 20 1 20 _ 24

k
- 36 1- 35 49 - 53 44 - 62 55 2 90 3 57 _ 20 > 64 — 22

etS fcauptmarrtorlee bebjenigen Bieierungboetbanbcb gu Brunbe gelegt, gu iotldjtm bie beteiligte Wemembe gebürt. Hie alb

bdeftfte Tagebpieife beb SRonatb SRai 1892 für £afer, £»cu unb Strati feit gepellten 'Beträge — einfcblieitlid) beb Slufidtlnge uott

tunt oom frunbert — fittb bei ben einzelnen £iauptmarftaiten an bttrefienber Stelle in flcinen Hahlen unter ber Cinie crfirfjtlictj

gemadjt

Stad)en, ben 7. 3uni I8»2. Her Siegierungb ©riifibent : 3n Bertrelung: p. Bremer.

Digitized by
- - .«
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'Ucrorbmittfien mtb töcfannttitctdtungcct

atcberer ©etjörbcu.
Jlt. 421 Die Anlegung beä Wruubbudjä für bic

©emeinbe Brüctojpcbingen ift erfolgt.

Düren, ben 81. ®tai 1892.

fiüniglidjeä Amtägeridjt Ve.

fit. 422 Die Anlegung beä ©runbbicdjb ift er*

folgt für baä Bcrgtoctf „Broferpina^Glifabeth".

Düren, ben 1. Sunt 1892.

Sföniglicheä Amtsgericht Vl>.

Jlr. 423 Die Anlegung beä öncnbbutf)ä für ben

(Memcinbcbcjirl .fpnmbnd) ift erfolgt nunmehr and) für

bie ©runbftücfe glur 10, Sir. 145 unb 157.

Julicf), ben 7. Juni 1892.

Königliches Amtsgericht II.

fit. 424 Stuf ©rintb beä §. 43 beä ©cjefjeä über

baä ©runbbudjrocfcit unb bie 3wangäPoIlftrecfung in baä

unbewegliche Bemwgeii im Weltutigsbcreidjc bcs !Kt)cinifd)eit

Siecfjtä born 12. April 1888 (®ef.=S. S. 52) inirb

burlmrd) jur öffentlichen Kenntnis gcbrnd)t, bafj bic

Anlegung beä ©rutibbud)? für ben D!)c't bei ©emeinbe

(fall, meldjer jum Bejirfc bcs Königlichen Kataster-Ami?
edjlcibcti gehört, begonnen ift

©emiinb, ben 27. TOai 1892.

König(itfjeS Amtsgericht, Abtf). III.

fit. 425 fBcfanntmadiung.
Jn ®ad)cn betreffenb Anlegung beä ®umbbud)ä für

bie jum AmtSgcridjtäbcjirl Söegbcrg gehörige ©emeinbe

©Impi ift touret) Berfüguug beä .fterm Jiiftijminlftcrs

nom 14. SloPember 1891 beftimmt loorben. baff für biejc

©emeinbe bie im §. 48 beä ©efeDee über baä ©rnnb*

biichroefeu unb bic ßroaugäooliftrecfuiig in baä unbetoeg»

iid)C Bermögeit im ©eltungäbcrcid) beä !)il)nnijd)cu Siecfjtcä

Dom 12. April 1888 Dorgeidjriebene Auäfrf)(uf)frift Don

(! 'JOfono ten am 15. Dejember 1891 beginnt.

tfn ®emafil)cit beä §. 54 beä angeführten ©ejefjes

wirb baljer ber ©ortlnnt ber nachfolgenden Beftimmmigcic

bicfcä ©cfepcS befannt gemadjt mit bem .fmimciä, bafi

biefe VluäfchluBfrift mit bem 15. Juni 1892 nblönft

§ 48. Die nicht bereitä Don bem ?lmtägcrid)fe oor<

gclabcitcn ffSerfotten, welche Dermeinen, baf) ihnen an

einem ©runbftücfe baä Gigentfjum juftcl)c, iowie bie=

jenigen fßerionen, welche Dermeinen, bafi ihnen an bem

©vunbftücf ein bie Beifügung über baäfelbe befchrünteubeä

9ied)t ober eine .ögpothef ober irgenb ein anbereä ber

Eintragung in baä ®runbbu<h bebürfeiibeä 91ccf)t juftehe,

haben ihre Anfprüdjc nor Ablauf einer 9(uäfd)(ufinift

Don fed)ä fDiountcu bei bem Amtsgericht unter beftimmtcr

[atiiitcrmeiniger '-Bezeichnung beä ©runbftficfeä nujumclbeii.

§. 50. Diejenigen, Welche in ber Jcit Dom 'Beginn ber

im §. 48 bejcichnetcn grift biä ju bem Jnlrnfttreten ber

eingeführten ©ejepc baä Gigentljum ober ein anbereä in

baä ©runbbuch ciitjutrageitbeä fHccf)t erworben haben,

muffen baäfelbe, fnllä bic Amnelbung nidjt bereitä früher

erfolgt ift, Dor bem Jnfrafttreten ber eingeführten öefege

numelbcu.

§.51. Bon ber Berpfliditung jur Antnclbuitg ftnb

biejenigen Berechtigten frei, lucldjc ber ©igeuthümer in

©emöfiheit beä §. 44 Sir. 4 üor Ablauf ber Auäfcf)luR

frift (§§. 48, 50) bem Amtsgerichte ongemelbet hot.

§. 52. lieber jebe Anmclbung hat baä Amtsgericht bem An
melbenben auf Betlangen eine Bcfdjeinigung ju erteilen

SSenn baä nngemelbete Slcd)t nach 3"halt bet Sir.

mclbung Dor einem Dom ©igenthümer angejeigten ober

Dor einem früher angemelbeten Siechte ober ju gleichem

Stange mit einem fold)en Siechte eingetragen ift, fo ift ben

betreffeuben Berechtigten Don ber Anmclbung 3üitt()ei(una

ju machen.

§. 53. 38er bic ihm obliegeubc Anmclbung unterlägt,

crleibet ben Sicdjtsnachthcil, baf) er fein Siecht gegen einen

Dritten, welcher im reblid)en ©tauben an bie Siichtigleit

beä ©runbbuchä baä ©runbftücf ober ein Siecht an bem
felben erworben hat, nid)t geltenb machen fann, unb ba|

er fein BorjugSrecht gegenüber benjeuigen, beren Siechte

früher alä baä (einige nngemetbet unb bcmnäd)ft cinge

tragen finb, Derliert.

Jft bie SBibcrruflichfeit eincä ©igenthumäübergnngc#

nidjt nngemetbet worben, fo finbeu bie Boifchriftcn beä

crjtcn Slbfafreä nach 'Diafgabe ber Bcftimmuugcu beä §. 7

Amuenbung.

SJegberg, ben 14. Dcjcmbet 1891.

Königliches Amtsgericht.

fit. 426 'Iluäjririuftfriftne

int Vanbgerid)tSbe)irf Stacken.
I. Durch Berfügimg beä .fjerru Juftijminiftcrä Dom

10. Dezember 1 89 1 (©efehfammlting ©eile 379) ift ber

Beginn ber jur Auntclbitng Don Anfprüdjen behufs Gin*

tragmig in baä ©tunbbud) in § 48 beä ©efcfccä übet

baä ©rimbbudjwejeu unb bic 3,öangäuoHftreclung in baä

unbewegliche Bermögcn im ©eltungäbercid) beä Siheini*

jd)eu Siechtä Dom 12. April 1888 Dorgejd)riebenen Auä*

fditugfrift Don 6 'Dionnten für bie nachbenannteu Slatafter*

gcmcinbcn unb Bcrgmcrfe auf ben

15. Januar 1892
feftgcfc()t worben. Die griff enbigt mit bem

15. Juli 1892
Diefe ©emciuben unb Bergwerfe finb:

1. ©emcinbe GicfS, belegen im Amtägeridjtöbezirf

©emiinb;

2. Stabtgemeinbc St. Btth. belegen im Amtsgerichts^

hejirf St. Bith;

3. ©emcinbe fDliihenich- belegen im AnttSgcriihtä*

bejirf Bioutjoic:

4. ©emeinbe Bogheim, belegen im AmtSgcrichtäbc

jirf Diircn;

5. ©emeinbe Stocfheim, belegen im AmtSgcrichtäbc

jirf Dilreu

;

ti. ©emeinbe Gpnatten, belegen im AmtSgeriihtäbc-

jirf Gupen;

7. golgenbe Bergwerft: n) bie im AmtägtrichtSbe

jirf ©itpeu belegencn Bergwerfc: Ältenberg,

Anfang, Gonftnntia, fDIariaberg, Gifcnfanl,

Bcrgmanuähoffnuug, St)bi(la I, SpbiUa 11,

Sfloperbcrg, gorlfcbuug: b) bic in ben Bejiclcn

ber Amtägcrichtc ©upen, Aachen uub SSIoutjsic

belegencn Bergwerfc; $fot)innor, Raufet, 'A'tfcc
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HT berg, für iur((f)c bic ©niublnid)ou!cgung DomtlmlS*

gcricf)! ©itpen bcioirlt luivb.

II. Stint) Verfügung bcs jperrn JiiftijmiiiifterS bom
19. Januar 1892 (©efcfciomnilung Seite 7) ift bev 93c»

ginn bev obengenannten ÄnSfdjußfrift tum 6 'JWouatcn fiit

bie nartibrnauuten finlnftergcmcinben unb 93evgtt»erfe auf beit

15. Rcbruar 1892
feftgefeft rootben. Sie Rrift enbigt mit bem

15. ftuguft 1892.
Xiefc ©emeinben unb ©crgioertc fmb:
1. Wemcinbc (Himburg, belegen im 9ImtSgcrid)tSbc*

jirf ?lart)cu

:

2. ©emeinbeu 'D7nrinuiciIet=.V>oucn. (HoelSborf unb

Unter 'lHanbndj, belegen im 9ImtSgerid)tSbcjirf

Süren;
3. ©emeinbe ©nnl, belegen im 9(mt8gerid|t8bcjirf

©rfcleuj

;

4. ©emeinben .fiolj^eim, .^arj^eim unb ©roid), be=

legen im 3fm'8gcrid|t8beiirf ©emünb;
5 ©emeinbeu ©fdjioeilcr (Stabt) unb ©roirf), bclc«

gen im 9ImtSgcnd|t8bejtrf ©fd)meiler;

6. XaS Scrgioert ©aftiaitsgritbc, belegen im 9lmt8=

gcridjtsbcjitf ©fcbmcilcr.

III. Xurd) Scrffigung beb ficrrn JuftijtniniftcrS Dam
8. Rcbruar 1892 (©efefjfammlung ©eite 15) ift ber

beginn ber obengenannten 9IiiSfd)(ufifrift für:

1. bic im 9lrat8gctid)t8bejUf ©rftlenj bclegene 0c*

membe ^(ntmcratl)

;

2. bie im 'Ämt8flcrid)t8bc3trf Reinsberg bclegene

©emeinbe 9i3albfeud|t auf bcu

15. SWittj 1892
fcflgeiegl luorbcn. Sie Rrift enbigt mit bem

15. September 1892.
Scmgemäß rocrbeirbic §§ 48, 50 bis 53 beS oben*

genannten WcfepeS mit bem ©enterten betannt gemad)t,

bofi bie in bcujciben Dorgcjd)viebencn tlnmclbiingcu münb*

lid) ober fcfjtiftlid) bei ben betreffenben 'JtintSgcvidjtcn,

bejüglicf) ber unter I genannten ©ergtoeife inSbefonbere

beim 9lmtSgcrid)t Gupcn, bcjügliif) beS unter II genannten

93ergmerf8 beim 9(mt8gerid)t ©fdjrocilcr jn erfolgen baben.

§. 48. Sic nid)t bereits Don bem 9(mtSgcrid)t oor*

gelabenen ©erfonen, locldje Dcrmeincn, bofi ifinen an

einem ©rnnbftürfe baS ©igentfium juftefie, folüie bie*

jenigeti ©erfonen, loeldje Dcrmeincn, bofi ifiiten au bem
©runbftüd ein bie Verfügung über baSfelbc befdjräulenbeS

9ted)t ober eine .^bpotfief ober irgenb ein anbeveS ber

Sintragung in baS ©runbbud) bcbiirfcnbcS 9ted)t juftcfic,

haben ihre 9lnfpriid)e Dor Ülblauf einer 91u8fcfilufifrift Don

fcdjS ©tonalen bei bem 9lmtSgerirf)t unter beflimmter

lataftevmiifiigev ©cjcid)ming beS ©runbftüdS anjumelben

§. 50. Siejenigen, loeldje in ber Seit Dom ©egimt

bet im §. 48 bejeidjnetcn Rrift bis ju bem Jnfrafttreten

ber eingefufirten ©efc^c baS ©igentfium ober ein anbereS

in baS ©runbbud) einjutrageubes 9tcd)t enoorbeu (ja Den,

muffen baSfelbe, falls bic tlnmclbung uidjl bereits früher

erfolgt ift, Dor bem Jnfrafttreten ber cingcfiiljrtcu ©efe()e

anmelben.

§. 51. fflon ber ©erpflid)tuug jur 9lnmclbuug finb

biejenigeu ©cicdjtlgteii frei, tuclcfic ber Gigentfjünier in

©anäfibeit beS §. 44 9t r. 4 Dor tlblauf bev 9lu8fd)luft*

frift (§§. 48, 50) bem ?lmtSgcrid)t angemclbet fiat.

§ 52. Ucber jebe Vlnmelbung fiat baS '.ImtSgeridjl

bem Vtnmclbenben auf ©erlangen eine ©efdfcinigimg ju

crtfieilcn.

SSenn baS angemclbcte ;Hcd)t uad) Rnfialt ber 9lu=

melbung Dor einem Dom ©igeutljümer äuge,geigten ober

Doc einem früher atigcmclbeten Stedjte ober jn gleichem

Stange mit einem fold)cu 9tctf)tc einjutragen ift, fo ift

bem betreffenben ©crcdjtigtcn Don ber ttmnelbuug 9.1t ii

tbeilmtg ,\u machen.

§. 53. ©er bie i()m obliegenbc 9Ir,melbung unterläßt,

etleibet ben 9icd)tSitnd)tf)cil , bnß er fein 9tec()t gegen

einen Sritten, locldjcr im veblidjcn ©lauben an bic

9tid)tigteit beS ©runbbudjS baS ©runbftüd ober ein 9ted)t

au bcmjelbcn ermorben fiat, uidjt geltcub machen fann,

unb bofi er fein SorjitgSrcdjt gegenüber bcnjrnigeu. bereu

Stcdjlc früfier als baS feinige angemclbet unb bemnnd)ft

eingetragen fmb, ocrliert.

3 ft bic 28ibcrnif[id)feit eines ©igeiithiimsiibevgauges

nidjt angemclbet loorben, fo fiuben bic ©orfefinften bcs

erften Wo^cS nach SKafigabe bev 93cftimmnugcn bes tj. 7

Vtmocnbung.

©emünb, ben 4. Januar 1892.

St. 93it(), ben 5. Januar 1892.

©tontioic, ben 4 Januar 1892.

Sürett, ben 7./8. Januar 1892.

©upen, ben 4. Januar 1892.

9lad)en, ben 6. Rcbruar 1892.

Süren, ben 6. Rcbruar 1892.

©rfelcnj, bcu 5. Rebniar 1892.

©emünb, ben 5 Rchruar 1892.

©ichipeiler, ben 5. Rcbruar 1892.

©vielen j, bcu 1. ffltär$ 1892.

.ficinSberg, ben 5. iltcirj 1892.

KititiglicbeS 9lmt8gcvid)t,

’Sbtbcilung für @runbbiid)fodieii.

91 r. 427 Crffcntlidjc IBcfannttttadliiitg.

Rolgcubc bei uns anhängige 91u§ciuanberfe|>ungen:

Spcjialfommiffar, ÜtegicrungSratb IBcfterburg

in Süren:
1. Sirtbidjajllidjc ßufnmmculeguitg ber ©runbftiirfe bcS

©emeinbebejirfcS Siftcrnicb mit ÜluSfcfilufi bev .v>of

räume, fjauSgärtcn unb bev 'tSnlbuugen, 93ütger*

meiftcrci SteDcrnicb, il'rcis Süren. — ®ftenjcicbeu

:

littr. D. a. 9tr. 7. —
2. 2Birtbfd)aft!id)e 3uf rtmntcnlegimg ber ©runbftüdc bes*

jenigeu Sbc 'iss ber Rluv 21 bcS ©emtinbebejirleS

©labbad) , locldjer begrenjt loirb nörblid) Don ben

©emciubcu Slclj unb Uüjbtim, öftlid) uon ber foge*

nannten .\Seerftrofie, jiiblid) Dom Slettenbeimer ©rabeu

unb recftlid) Don bcu ©emeinben ffettenbeim unb Stclj,

©iirgermeifterei .felj, ffreis Süren. — 9llteiijcid)cn

:

littr. G. a. 9fr. 8. —
3. SMrtbicbnftlidjc 3»fammenlegung ber ©runbftüde beS

©cmeinbebejirtcS ffelj mit KuSnabme bev ^ofräumc,

ÖanSgnrtcu unb beSjentgen SfieilcS bev ©cmarfung,

Dl Ic
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welker bereits in bem Verfuhren — K. a. (5 —
einer 3ufammculcgunp unterlegen tjnt, letzterer befteljcub

nu$ ber glur IV unb Heineren angrenjenbeu Ifjeiien

ber glur III, Vürgermeifterei Uelj, ShrciS Xflrcn —
Vlftcngcichen : littr. K. a. 9ir. 10, Werben mit Vejug

auf bic §§. 12 unb 14 beä ©efc^cS Dom 24. 3Kni

1885, betreffenb bic gufammenlegung ber ©runbftüdc

iin ©dlungSgcbietc beä 5Kf)eiiiifd)en 91crf)tS, bie §§.

10 bis 15 beS 9(uSfiihruiigSgcfchc3 Dom 7. Juni

1821, bie §§. 25 bis 27 ber Verorbnung Dom 80.

guni 1834 öffentlid) befnnnt gemacht unb alle notfj

nicht jugejogeittn mittelbar ober unmittelbar 'Sctljcilig«

ten Ijierburrf) aufgeforbert, ihre 'Jlnjünufjc bei uns ober

bem genannten epejinlfomniiffnr innerhalb 6 SBorfjen,

fpateftenS aber in bem am
greitag, ben 29. guli 1892, Vormittags 11 ltfir

oor bem 9jegierung8>9tatf) Spangenberg an unferer Öle«

fcpnftsftellc f)iecfelbft, Thnlftraffc 9ir. 51, gimmer 9hr.

13, anfteljenben Termine nnjumclben unb begrünben.

Tüffelborf, ben 24 SUfai 1892.

königliche ©eneralfontmiffüm

für bic 9it)einprooin^ unb bic .£'K'ben$oQern'jct)cu Uanbe.

©rein.

9tr. 428 tBcfanntmadtuitg.
9luf Wrnnb beb §. 19 beS ©efc^eS über bic (Srricf)*

tung Don iRentenbonfen Dom 2 SRürj 1850 bringen wir

hiermit gur öffentlichen fteimtnifi, baß bie ftölnifdjc Seuer-

VerfidtcrungS-®cfclljchoft dolouia Don uns unter bic 3nfj(

berjenigen gelier = VctfidjerungS - Ülnftalten aufgenommen

worben ift, bei welchen rentenpflirfjtigc ©ebeiube ber ipto-

Dinj SSeftfolen unb ber Diljeinproüinj gegen gcuerSgcfahr

Dcrfidfcrt werben bürfeu.

HRünfter, ben 80. ÜSai 1892.

Sioniglidjc Tircltinn ber fHcntenbant

für bic VroDinj Oeftfdlen, bic fRbcinprooinj unb ber

VroDinj £>effen<9?affau.

W r. 420 ©ffamitnttjd)unß.
äuSloofung Don Dientcnbricfen.

'Bei ber am heutigen Inge ftaitgcfuubeneu 91uo(oofung

Don Sicntenbriefen ber VroB*nJ SSeftfalen unb Der iHljeiu-

ptoDinü für baS tpalbjahr Dom 1. Sipril bis 30. Scp=

ternber 1892 finb foigenbe 'JlppoiutS gejogen worben:

1. Litt. A ä 3000 9R.

9tr. 21. 41 42 97. 391. 478. 479. 485. 093. 846.

875. 896. 942. 991. 1089 1132. 1165. 1429. 1432.

1569. 1574. 1660. 1686. 1822. 2118. 2184 2299.

2350. 2389. 2596. 2667. 2707. 2935. 3019. 3235.

3332. 3618. 3686. 3713. 3716. 3773. 3971. 3986.

4015. 4284. 4336. 4385. 1602. 4616. 1707. 4900.

5021. 5022. 5048. 5072. 5108 5214. 5241. 5256.

6479. 5608. 5691. 5712 5762. 5815. 5994. 6016.

6025. 6026. 6101. 6282. 6362. 6432. 6189. 6522.

6921. 7036. 7311. 7401. 7402.

2. Litt B 5 1500 5W.

9?r 36. 47. 328. 644. 612. 683. 693. 810. 825.

896. 934. 961. 1085. 1116. 1135. 1282. 1424.

1432. 1469. 1492. 1590. 1698. 1722. 1891. 1901.

1963. 2027. 2172. 2192. 2225. 2367. 2481. 2875.

3. Litt. C k 300 3K.

9?r. 12. 103. 177. 220. 251. 287. 414 496. 509

569. 613. 715. 860. 897. 919. 924. 950. 1211

1237. 1 265. 1280. 1470. 1490. 1520. 1571. 2118.

2238. 2266. 2398. 2479. 2605. 2656. 2625. 2698.

2813. 3014. 3079. 3080. 3114. 3335. 3430. 3513.

3671. 3697. 3735. 3748. 3832. 3854. 3921. 3995.

4173. 4194. 4381. 4740. 4933. 5087. 5128. 5148.

5178. 6305. 5329. 5339. 5340. 5383. 5425. 5448.

5469. 5490. 5533. 5608. 5643. 5655. 5733. 5756.

5834. 5944. 5978. 6015. 6045. 6078. 6103. 6249.

6288. 6344. 6486. 6606. 6631. 6732. 6733. 6939.

7118. 7219. 7239. 7361. 7385. 7553. 7576. 7603.

7674. 7693. 7736. 7810. 7942. 7993. 8068. 8159.

8376. 8384. 8574. 8742. 8878. 8964. 8985. 9129.

9274. 9289. 9378. 9379. 9438. 9442. 9478. 9515.

9759. 9831. 9921. 10238. 10311. 10759. 10820.

10885. 10980. 11007. 11022 11086. 11358. 11363

11438. 11584 11678. 11838. 11916. 11954. 11959.

12294. 12349 1 2425. 12531. 12564. 12568. 12759.

12822. 12903. 12961. 13026. 13128. 13190. 13289.

13296 13484. 13490. 13585. 13586. 13636. 13666.

13688. 13768. 14007. 14155. 14288. 14296. 14370.

14543. 14666. 15076. 15217. 16279. 1535 1. 15352.

15373. 15634. 15914. 16288 16371. 16465. 16651.

16909. 16996. 17105. 17249. 17312. 17400. 17457.

17581. 17601. 17763. 17883. 17922. 18085. 18126.

Litt. D k 75 flR.

91 r. 47. 126. 242. 468. 669. 844. 900. 960. 956.

957. 1015. 1029. 1039. 1097. 1183. 1219. 1261.

1368. 1543. 1651. 1718. 1730. 1918. 2104 2192.

2198. 2282. 2446. 2541. 3183. 3368. 3461. 3538.

3564. 3795. 3946. 3966. 4007. 4012. 4122. 4298.

4303. 4488. 4526. 4583. 4595. 4730. 4906. 4984.

5020. 5022 5037. 5278. 6322. 6409. 5504. 6774.

5854. 6056. 6061. 6094 6439. 6600. 6553. 6623.

6629. 6608. 6671. 6700. 7053. 7075. 7126. 7193.

7236. 7401. 7569. 7590. 7609. 7962. 7974. 8145.

8362. 8399. 8556. 8605. 8641. 8689. 8788. 8809.

8886. 8993. 8996 9107. 9213 9263. 9310. 9353

9439. 9536. 9632. 9671. 9698. 9801. 9975. 10123.

10236. 10301. 10411. 10460. 10497. 10510. 10758.

10767 11049. 11060. 11079. 11099. 11100. 11145.

11193 11229. 11289. 11305. 11445. 11469. 11493.

11586. 11597. 11616. 11749. 11759. 11961. 11985.

12066. 12092. 12113. 12216. 12262. 12625. 12638.

12729. 12747. 12748. 12963. 13002. 13062. 13092.

13145. 13178. 13188. 13189. 13415. 13474. 13475.

13520. 13526. 13821. 13887. 13986. 14053. 14119.

14137. 14786. 14834. 14894. 15110. 15119. 15128.

15173. 15362. 15394. 15577. 15773. 15832. 16844

15867. 15895. 16910. 15995. 15996. 16019. 16033.

16041. 16046. 16059. 16093. 16107. 16297.

Tic anSgclooftcn fRenleubriefc, bereu Verrufung Dom

l. Octobcr 1892 ab aufhört, werben ben gnhabern ber=

fclben mit ber Tiufforberung gefünbigt, ben ffapitolbctrag

gegen Quittung unb fRütfgabc ber SRcntcnbtiefe im tourt«

fÄljtgen 3uftanbe mit ben baju gehörigen, nicht mehr
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viblbnren 3inScouponS Serie VI -Wo. 5 bis 16 nebft

Jnlong Dom 1. Cctober 1892 ab bei ber Wcutcnbanl>

ffojfe fjierielbft in ben ©ormittagSftunbcn oon 9 bis 12

U^t ln (Empfang ju neunten.

Auswärts loobnenben 3»f)<ibem ber gelünbigten Werten-'

triefe ifl e$ geftattet, biefelben mit ber ©oft. aber franlirt

unb unter ^Beifügung einer nadj folgenbem Sormulate:

TOart budjftablid) SWnif

Valuta für b . . jum 1 18.. getfinbig*

ten Wbeinijd) ffieftjiilifcben Wentenbrief .... Litt. . . .

Wo Ijabc id) au§ ber Hifnigtidjen Weuteubanffafje

in Wiünfter erbalten, tooriibet biejc Cuittung.

(Ort, ‘Saturn unb Unter) cfjrift

auSgeftellten Quittung über ben (Empfang ber Valuta ber

gebacbten Haffe cinjujcnben unb bie Ueberfenbung beS

©elbbetrageS auf gleichem ©ege, febod) auf fflefaljr unb

Höften beS (Empfängers ju beantragen.

Aud) werben bie 3"ljaber ber folgenben in früheren

lermineit auSgelooften unb bereits feit jwci Jaijmi unb

länger rüdftänbigen Wcntcnbriefe au? ben gälligfeilSterminen

a, 1. April 1883. Litt. D Wo. 8086.

b, 1. Cctober 1884. litt. D Wo. 11865.

c, 1. Oftober 1885. Litt D Wo. 4956.

d, 1. April 1886 Litt D Wo. 6797.

e, 1. October 1886. Litt. C Wo. 472. 1438. Litt.

D Wo. 3535. 9168.

f, 1 April 1887. Litt C Wo. 12937. Litt. D
Wo. 3064. 8228.

g, 1. Octobei 1887. Litt. B Wo. 1836. Litt C
Wo. 962 Litt. D Wo. 3347. 11516.

h, 1. April 1888. Litt C Wo. 11137.
i, 1. Oftober 1888. Litt. A Wo. 2225. Litt. C

Wo. 12674. Litt. D Wo. 517. 1404. 9839. 11026.
k, 1 . April 1889. Litt D Wo. 8968, 9840. 14070.
l, 1. October 1889. Litt. C Wo. 880. 3150. Litt

D Wo. 1808. 2744. 16185.

m, 1. ®pril 1890. Litt. A Wo. 160. Litt C Wo.

2225. 10355. 15693. Litt. D Wo. 5130. 7190.

11998.

fjierbutd) aufgcforbcvt, biefelben unferer Haffe jur3al)iuug

ber Valuta ju priffentiren.

Sdjliefilirf) madjen Wir barauf aufmertfam, bnfi bie

Wummern aüei gelünbigten bejw. nod) rüdftänbigen

Wentcnbriefe buvd) bie Seitens ber Webaftion beS Scutfdjcu

Weid)S= unb Miinigl. ©reuffifdfen Staat8=AnjcigerS bernus»

gegebene Allgemeine ©erloofungStabede, fowobi im fDtonat

3Hai als auch im Wfonat Woocmbcr jeben Raines per

öffcntlidjt werben unb baff baS betreffenbe Stiirf biejer

SabeUe bei ber gebauten Webaftion jum greife Pon 25

fßfg. bezogen werben fann.

©fünfter, ben 18. 9Äai 1892.

Hi5niglid)e Sirection ber Wentenbant

für bie ©rooinj SBeftfalen, bie Wt)einprooinj

unb bie ©robinj .fpeffen Wafjan.

9tr. 430 '^erfoual <5 Ijronif.

Ser ©farret SEBolff ju (Elmpt ift am 5. SWai bS. 38.

jum ©farver an St. ©aul tjicrfclbft befinitio ernannt

worben.

Ser ©ifar (Effet ju L'aurcnSberg ift am 3. SWai bS.

3§. jum Pfarrer in ßwcifall befinitio ernannt worben.

Sie einfttocilige Verwaltung ber buid) ben lob beS

©ürgevmeifterS Weiner ©tum jur ©ilebigung gefommeuen

2anbbürgcrmeiftcrei ©acSweilet im Streife @eilenlird)tn

ift bem WegierungS (EiPil-Superunmcrar Jafob Sabinen

bierfelbft übertragen worben.

Sie toinmiffarifd)e Verwaltung ber burdj Verfepung

beS ©iirgermeifterS ©ranbtS jur ©rlcbiguug gefommeuen

Sanbbürgermcifterei SfocDcnid) im Hrcije ©rfelenj ift bem

früheren ©emcinbe-Oberförfter»Hanbibaten Auguft Hlürfner

ju (fobfenj übertragen Worben.

Sie bei ber fatbo(ifd)en Voltsjdpile an St. 3<>cob

(jicrfelbfl feitijer prooiforifd) fuugircubc üe^rerin Katharina

Hoff ift befinitio angeftcllt worben.

Sie bei ber coangelifdjen VolfSfdptle ju Jiilidi, .(frei»

3üti(f) feiltet prooiforifd) fungirenbe 2ct)reriu Safobiue

Stürmann ift befinitio augeftellt worben.

Sie bei ber fatf)olifdjcn VolfSfdptle ju ©urnpe Stid),

SJanbfreiS Aachen, (eitler prooiforifd) fungirenbe Siebrerm

Wfaria (Eidjelinanu ift befinitio angeftcllt worben.

9)v. 431 ©(uötoeifung

oon AuSlanbcru aus bem Weid)Sgebiete.—
u
8 Warne unb Stanb Alter unb .ffeimotlj

©runb

ber ©eftrafung.

4.

©efjörbe, welche

bie Ausweisung

befd)Iojfen bat.

5.

Saturn beS

AuStoeifuugS*

befd)luffes.

6.

s

f!
ber Au

2.

Sgeroicfenen.

3.

Auf ©runb beS §. 39 beS StrafgcfcpbudjS:

1 iffriebrid) 3uf)i,

Sienftfnedjt,

geboren am 20. Sejemberjwieberljolter Xieb Jlaiferltdjer ©ejirfS- 7. Januar

1842 ju Wteberfjeuntngen,! ftafjl, (3 (lal)re ©räfibent ju EoL
Hanton ©ern, Sdpveij, 3“d)tbau8 laut mar,

fdnoelgeriid}er StaatSangc= (rrtenntnifi Oom
übriger, I 10. San. 1889),|

b. 3.
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M
ST 'Jiome unb Staub alter unb .fximatfj

u
J=» Olrunb

Beljötbe, toeld)c Xatum beb
C
.B

ber Bestrafung*
bie aubtoeifung aubtoeifungS*

a ber 9lu bgeioiefeiten befd)(offen bat. befd)luffeb.

i. 2. 3. 4. 5. 6.

1

auf ©runb bes §. 39 bee Strnjgcfet)bud)8:

2 gronj griebrid) Sdjollnr,

Arbeiter,

geboren nm 27. 'IRni 1847

ju Snorcifc, Ungarn,

fibent ju Süne--

burg,

3. grauj Bitter,

lageliifjner,

Xiebftnljl im micber* Söuiglid) preufifdfer

polten 'Jiüdfall, fMegierungbefßrä

(1 3<tt)t3 9Ronntc

Bud)tt)au8 laut

©rfenntnifj bom
26. 9? ob. 1890),

geboren am 23. 9tobember jdpoerer Xiebftol)! Sfonigltd) baperifdjeb

1834 ju SBerfen, Bejirf im 9iii<ffo(I, (2

3oi)vc 6 Konnte
3u(f)tf)ouS Inut

©rfeuntnifj bom

20. 3uti 1889),

9luf ©ninb beb §. 362 beb Strnfgcfefobudfb

:

St. 3ol)onn , Oefterreid),

ortbange^örig ebenbafelbft,

10. 3<>nunr b. 3-

Bejirfbamt anb*

bod).

23. Xejember b. 3'

4.

3ot)ann £>omolfn,

Kefcger,

6. 3ol)ann firtöbl,

2tf)neiber,

7. 5ranj Stopeleut,

Sdjneiber,

8 .

9.

10 .

Obfnr griebrid) Betool.

Seibenroeber,

Betteln,

Sari ft'ojourert,

Seiler,

Tie liijeleute:

a gronj 'J(etnl)Io,

Bimmerntnnn,

I). Karie 9ietnt)lo,

gri|) SOtalguifl (Korfmifc),

Arbeiter,

geboren am 13. September fianbftreidjen,

1854 ju fiinj, Oefterreid),

öfterreidjifdjer Stootbnnge*

gäriger,

geboren am 21 Sonuar 1871 Betteln,

ju 3<ttobice, Bejirf SBittin*

gau, Böf)tncn , öfterreidji*

fd)er Staatbangef)i'riger,

geboren nm 31. Tejember Önnbftrcid)cn,

1853 ju Biid)ofteini|j,

Böfjmeu, iiftcrreidjifdjer

Staotbnngeljoriger,

geboren am 3. Tcjembcr 1 868 '

ju Sd)üttcnf|ofen, Biifjmen,

ortbnngcbörig ju Knrfdjo*

luity. ebenbafelbft,

geboren am 25. ^uli 18611

ju SSieit, Oefterreid), ortb*

nngeljbrig ju Borotonn, Bc--

jir! ÜRü^ltjnufen, Böhmen,

geboren im gal)re 1854 ju

.

Sälen, Oefterreid), ortbonge*

hörig ju Strojdjiu, Bejirt

Sdjüttenljofen, Böhmen,

geboren im 3n^rc 1854 ju

'Jioljnnom , Bejirf Strato*

nfy, Böhmen, ortbongeljorig

ju Strnfd)in,

geboren am 31. SWai 18451

ju 9)icllct)olt , Sdpocben,

jdpoebijdjer Stantbangel)ö*

riger.

£nubftrcid;eu.

beogleidien,

bebgleidjen,

fli'nigliri) bogerifdje

ff$oIijei=®irdtion

jit Kundjen,

28. Xejember b. 3-

fiöniglid) botjerifdjeb

Bejirfbamt Sünf.

ferburg,

Sföniglid) bnperifdje

fßolijeWXirettion

ju Kündjen,

Mihiiglid) bat)eriid)eb

Bejirfbamt Biedj*

tnd),

tt'öniglid) boljerijdjc

iJ)olijei=®irettion

ju Kfind)cu,

bicfelbe.

SWniglid) preuftifdjer

;Hegierungb*lj}rä

fibent ju Dbna*

brütf.

24. Xejcmbcr b. 3-

31. Tejcmber b. 3

5. Xejember u. 3-

30.

11

Tejcmber b. 3-

Tejember n. 3-

6. Tejember b. 3

3auuar b. 3-

jpictju ber öffentliche ünjeiger 9tr. 23.

3)rud mm 14. j). (Seorgi, flachen.
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• Imtsbliitt
ber ftöuiglidjeit ^Regierung ftu Starken.

Stücf 26 . ftuSgegebcti ju ?lad)cn, greitag bcn 17. 3uni. 1802.

'-Werorbttungen unb «Befanntmadjuitgen
ber 3cntral<9)ebbrben.

9t r. 432 «uf ©runb beS §. 156 «bi. 3 ber ©e=

luerbe-Orbnung in ber Stiftung beS flteichögefebeS Dom

1.

2frmi 1891 (91. &. ©1. ©. 261) werben bie ben

©olijeibehörben, unteren unb höheren ©enoaltungSbehörben

burtf) bie im §. 155 «bj. 3 angeführten ©eftimmungen

übertragenen ©efugnifte unb Obliegenheiten für folgenbe

unter ÜHeic^S- unb StnotSUeruialtimg ftebenbe ©etriebe

nuf bie ber Sernwiltung biefet ©etriebe Dorgefepten Dienft*

behörben übertragen:

I. bie ©efugmfie unb Obliegenheiten

a. bet ©oüjeibehörben unb unteren ©errooltungS«

behörben

1. für bie ©etriebe ber SBerften $u Danzig, Siel

unb 38i(he(mSf)abcn

auf baS S(Rnrine=D>epartemeut beS 9fei<hS-

9Rarine=«mtS,

2. für bie ©etriebe ber ©eflribungSiimter ju Siel

unb 2Silbeltn6l)<n>en

auf baS ©enoaltungS=D)epartemciit beS 'tteid)&=

OTariite=«mtö,

3. für bie ©etriebe ber 2trti(leric* unb SNinen*

Depots ju SriebridjSort , tXuiljouen , ©eefte=

müubc unb SBilhelmShnocn

auf bie Snfpection ber 9Rarine=«rtiUerie ju

I 2Bilhe(ni#ha°en.

4. für ben ©etricb ber Dorpcbo = SBerfftntt ju

SriebrithSort

auf bie Snfpection beS Dorpcbo-SBefenS ju Siel,

5. für bie ©etriebe ber ©amijon- unb ©arnifom

baU'©crtualtungen ju Siel unb griebridjSort

auf bie Sfntenbantnr ber 9Rarine=©tation

ber Oftfec ju Siel,

R jür bie ©etriebe ber ®antijon= unb ®amifon=
bau=©erionltung $u SBilhelmShaben unb ber

®arnifon4Bem>altung ju Sehe

auf bie SSntenbantur ber 9Jinrinc®tation

ber 'Jlorbfec ju SSilhelmöhnben,

b. ber t)ö^rren ©enoaltungibchörbe für bie uorftehenb

unter äiffer 1 bis 6 bezeichn eien ©etriebe

auf ben StaatSfefretär bcs iWeid)S--©tarine--

«mtS;

IL bie ©efugnifte unb Obliegenheiten ber ©olijeu,

unteren nnb höh«ren ©ertualtungSbehorben

für beit ©etrieb ber ©eichSbructcrei

auf ben Staatöjehetär beS ;Keid)Spoftnmtö;

III. bie ©ejugnifte unb Obliegenheiten ber ©olijei=,

unteren unb höheren ©erroaltungSbebörben

für ben ©etrieb ber Sönigtid)en SRünje ju

©erlin unb ber amtlichen ©robiranftalt ju

Srantfurt a. 3R.

auf ben Söniglithen S'i'twjminifter;

IV. bie ©efugnifte unb Obliegenheiten

a. ber ©olijeibehörbeu unb ber unteren ©erroaltungä

behörben

1. für bie Sartificatioiien

auf bie Sommanbanturen,

2. für bie ©orpSbetleibuiigSSmter

auf bie ©eneraMSomntanboS,

3. für bie (lonferoenfabiitcn, bie ®amifon>®?rtbl-

mühlcn unb bie ©amifon-ffiafchanftnlten

auf bie dorpS-Sntenbaiituren,

4. für bie ©eroel)^ unb bie SRunitionSfabrileu

auf bie Siifpectionen ber ©eroehrfabrilen,

5. für ben ©etrieb ber @etnehr=©rüfungStfuiu

miffion

auf bie .(innbioaffen «bthcilung bef Stiege

miniftrriumS.

G. für bie «rtillrrie^DrpotÖ unb bie Silial «rtilteucs

Depot«

auf bie «rliUeric-DepoPSiijpcctioiu i,

7. für bie Depot--©enonltung ber «rtilterie ©rü
fuitgS-@ommiffion

auf bie ©crjuch3'«btbeiluug ber «rtilleiie*

©riifungS-domntiffton,

8. für bie techuifd)en Snftitute ber «rtillerie

auf bie lcd)iiij(t)c «bthcilung beS SriegS

tnimftcriumö.

9. für bie D>eSinfeetionS-«nftalten bei ©amijon

Sajarethcu

auf bie (lorpS^ntenbanturen,

10.

.für bie 3<efldeien unb in eigner Siegte be

triebeneu ©auten ber SiemonleDepotS

auf bie fHemoitte t «btheilung beS Sriegs

minifteriumö;

b. ber böbetrii ©enualtuugSbehörben für bie unter

IV. 3ift*r 1 bis 10 bejeicigneten ©«triebe

auf beu Söniglithen SriegSminifter;

V. bie Obliegenheiten unb ©efugnifte ber ©olijelbe-

fjörben, unteren unb höheren ©ermaltungSbehörben

für bie unter bie ©ewerbe>Orbnung fallenben

©etriebe ber Staats = ©fenbabn»©em>altung
(SBerfftntten ic.)
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auf bic <Eifenbaf)n * Betriebsämter unb bie

(Eifenbabn = Sirectionen iiacf) SRaßgabe beS

bicfen SBe^örbcn orgnnifationSmäßig juge-

wicfeneu ©cjdjnftSbereidjeS.

Berlin, ben 25. 9)iai 1892.

Der 9Jiinifter beS Jnnem. Ser SRinifter für ftanbel

Jn Vertretung. unb ©ewerbe.

BraunbehrenS. Jn Bertretung.

8of)mann.

Jtr. 433 Sie im Jaf|re 1392 jit Berlin objuijnl-

tenbe Prüfung für Borfteher an Iaubftummen=Anftaltcn

it)irb nm 23 Auguft beginnen.

Reibungen ju berielbcn finb bis jum 10. 3uli bS

3s. bei bemjenigen Möniglid)en 'ffruüirijial^SdjuItcdegium,

in befjen Äuffidjtsrmfe ber Bewerber cmgcftcllt über be

fdjäftigt ift, unter (Einreibung ber in §. 6 ber Prüfung?

ürbnung uom 11 . 3“»' 1881 bejeidjnetcit Se^riftftücfe

nnjubringen. Bewerber, welche nic^t an einer Anftalt in

Breußen ttjätig finb, tonnen ifjre SRclbung bei Jührung

bcs diad)loeiicS. baß foldje mit ßuftimmung ihrer (Borge*

fegten be^icfjungSroeifc ihrer Sanbesbehürbe erfolge, biS

jum 25. Juli bS. JS. unmittelbar an mich richten.

(Berlin, ben 2. Juni 1892.

Ser SRiniftcr ber geiftlichen Unterrichts* unb äliebi,final*

Angelegenheiten.

3m Aufträge:

fiügler.

9ir. 434 Sie am 1. Juli 1892 fälligen JinS>

fbeine ber fßrrußifchen ©taatSfchulben werben bei ber

©taat-jf<hulbcn=IilgungSlofie _ W. laubenftraße 29 hier*

fclbft — bei ber 9hid)Sbanfhauptlafie, jotoie bei ben früher

,fiir (Einläfung benagten Haffen unb DieidjSbanfanftnlten

Pom 21. bS. Bits. ab eingeliJft. (Huch roerben bie am

1.

Juli 1892 fälligen 3iuSjd)eine ber nach unferer Be*

famitmachung Pom 0. ffliärj 1891 mit bem 1. April

bejfelben Jahres auf untere Berwaltung übergegangenen

©jenbahu * ^JrioritätS * Anleihen bei ben Porbejcichneten

Mafien, [oloie bei ben auf biefen 3'ubfcheincn Permerften

3al)lftellen Pom 21. bS. Bits. ab cingelöft.

Sic 3inSfd)cine finb, nach ben einzelnen 2d)ulbgnttungen

unb SBerthabfchnitten georbnet, ben (EinloiungSftcQen mit

einem Berjeidjniß üorjulegen, welches bie Stii cf

,

50hl unb

ben ‘Betrag für jeben Söerthabfd)nitt angiebt, aufgerechnet

ift unb btS (Einliefcritben 9iamen unb 3Bol)mmg crficfjtlid)

macht

©egen Jalung ber am 1 . Juli fälligen 31»fen für

bie in baS StaatSfdjiiIbbuch eingetragenen Sorberungen

bauerten wir, baß bie 3ufenbung biefer 3'n
t
ei1 mittels

ber ijBoft jowie ihre ©utfehrift auf ben 9teid)Sbanf*®iro*

tonten ber (Empfangsberechtigten jmifdjeu bem 17. Juni

unb 8 . Juli erfolgt; bie Bnarjnf)lung aber bei ber

2taat»fdjulben*XilgungSlafic am 17. Juni, bei ben 'Jie*

gierungS=$>auptfafien am 24. Juni unb bei ben mit ber

Annahme bivetter ©taatSfteuern außerhalb Berlins be=

trauten Mafien nm 1 . Juli beginnt

.Sie 2taatsfd)ulben*iilguugStaffe ift für bie JinSfiih*

lungeu werttäglich uon 9 biS 1 Uhr mit AuSfcßluß beS

Porlegten ©erftageS in jebem Bionat, am legten Blonats

tage aber uon 11 bis 1 Uhr geöffnet.

Sie Jithaber Breußifdjcr Hanföls machen wir toieber

holt auf bie burd) unS peröffeutlid)tcn „Amtlichen 9iad)

richten über baS Breußifd)e StaatSfchulbbucf)“ aufmerlfam,

welche burch iebe Budhhanblung für 40 Pfennig ober Pon

bem Berleger J. ©uttentag in Berlin burch bie tfioft für

45 Pfennig franto ju beziehen finb.

Berlin, ben 2. Juni 1892.

königliche .ginuptuenoaltung ber ©taarSfchulben.

P. tpoffmann.

tlerorbnungcit unb ttefauntmathungen
ber 'VroOtnjiaMöchörben.

Jlr. 435 Ccffenttic^c ÜBefanntmaihuug.
Solgenbc bei uns anhängige AuScinaubcrfegungcn

:

Spejialfommiffar, DicgiemugSrath Bkfterburg

in Xiiren:

1. ©irthfd)aftlid)c Jufammcnlcgung ber ©runbftücfe beS

©emcinbebcjirfcS Sifteniich mit AuSfdfiuß ber £>of*

räume, tpauSgärten unb ber ©albungcn, Bürger*
meifterei 2iePermd), Mreis Süren. — Aftenjeicfjen

:

littr. D. a. 9h. 7. —
2. ©irthfchnftliche Jufnmmenlegung ber ©runbftücfe beS-

jenigen ShcileS ber Slur 21 beS ©emcinbebejirfeS

©labbad) , weldjer begrenzt wirb närbtid) Pon ben
©emeinben Äelj unb Süjheim, öftlidj Pon bet foge

nannten .fieerftraße, (üblich bom Mettenheimer ©raben
unb weftlich non ben ©emeinben Mettenheim unb M'elj,

Bürgermeifterei ffelj, Mreis Suren. — Aftenjeid)en :

littr. G. a. 9h. 8 .
—

3. SBhdhfchaftlithe Juiammcnlcguug ber ©runbftücfe beS
öemeinbebe.firfcS Mclj mit Ausnahme ber £>ofräume,

.§au8gärten unb bcSjcnigen IljeilcS ber ©emariung,
welcher bereits in bem Berfahren — K. a. 6 —
einer 3ufammcnlcgune unterlegen hat, legterer beftehenb

auS ber Slur IV unb Heineren angrenjenben Sheilcn

ber Slur III, Bürgermeifterei Melj, MreiS Süren —
Atteiiicid)en : littr. K. a. 9fr. 10, werben mit Bejug
auf bic §§. 12 unb 14 beS ©efegeS Pom 24. Söfai

1885, betreffenb bie Jufantmenleguitg ber ©nmbftüctr
im Geltungsgebiete beS 9il)cinifd)cu Siecht», bic §§.
10 bis 15 beS AuSführungSgefcgcS noin 7. 3uni
1821, bic §§. 26 biS 27 ber Berorbnung Pom 30.

Juni 1834 öffentlich betannt gemacht unb alle noch

nicht jugcjogcnen mittelbar ober unmittelbar Betheilig

ten hierburd) aufgeforbert, ihre Anfprücf)e bei unS ober

bem genannten Spefialfommifiar innerhalb G ©oeßen,

fpäteftenS aber in bem am
fjreitag, ben 29. Juli 1892, BormittagS 11 ltyr

Por bem 9iegierungS*9iath Spangenberg an unferer ®e=
fchäftSftelle hietfclbft, Ihalfiraße 9ir. 51, Jimmer Sir.

13, anfteljenbcn Xermine anjumelben unb ju begrünben.

Süffelborf, ben 24. 9)iai 1892.

königliche ©cneralfommifiion

für bie SRheinproPinj unb bie .{lohni^oQcrii’jdjen idanbe

©rein.
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^tarorbtuingett unb fBcfatttrfmart)Uitgrtt

brr fHeßtcntng.
»r. 436 Ter .£)crr Cberpräftbcui Ijat Aarnens beS

BrobinjialrathS mitlclft Berfügung uom 28. o. 'Df te. bet

©emeinbe Blnrifcnljeim im Greife Scijleiben bie Bcibe-

Haltung bet berfelben gcmiifj bet Amtsblatts - Befannt

mnrfjung Dom 4. gebruar 1889 uerfitd)Smcifc bewilligten

beiben Sltam« unb Biehmiirtte am crflen 9Jf ittlDoef) im

Bfonat Bfätj unb am erfien SKittwoch im SDionat 0cto=

bet iebtn 3<>hrcä gefiattet.

flauen, ben 2. 3uni 1892.

Der SRcgienmgs-Briifibcnt.

3« Bertrctung.

Don Bremer.
fBerorbnimgen unb 3?efannttnad)nnacn

anbrrer ®d)örbcn.
9tr. 437 3n ötunbbudjjarfjen für bie ©emeinbe

Barbenberg wirb unler Bezugnahme auf bie Bublifation

Dom 18. gebruav, 10. äJfiit.i unb 13. April 1892 befannt

gcmad)t, baß and) füt bie ißarjellc glur 21 9fo. 84/31
baS ©vunbbud) angelegt ift.

Aachen, ben 9. 3«n< 1892.

Königliches Amtsgericht, Abtl). VIII.

Mr. 438 31u$fd)Iufefriften
int Vanbgcrtd)tdbc$irf Stadien.

I. Turcf) Verfügung bcS ^emt guftijniiniftcrs uom
16. 9N8rj 1892 (©efchfammlung ©eite 28) ift ber

Beginn bet jur Anmclbung uon Anfprüd)cn behufs ©ii-

ttagung in baS ©runbbud) in J? 48 beb ©cfc^eS über

ba$ ©nmbbuchmcieu unb bie ßwangSuollftrcdung in bas

unbewegliche Vermögen im ©cltutigSbcrcid) beb Diljcini-

f(^en BedjtS uom 12. April 1888 uovgcjdjncbeiien Au$-

idtlupfvift Dun 6 Blonaten füt bie nnd)benanntcn R'atnftcr-

gemeiuben unb Bcrgwerfc auf ben

15. April 1892
jeftgefeljt luotbcn. Tie Stift enbigt mit bem

15. October 1892.

Tiefe ©emeinben nnb Bergwetfe finb:

1. ©emeinben Buir unb grobngan, belegen im Amts«
gcrichtSbcjirf Blanfenhcint

;

2. ©emeinbe Ulicberau, belegen im AmtSgerichtSbc«
jirf Tüten

;

3. ©emeinbe RetteniS, belegen im AiutSgerid)tsbc<

jitf ©upen .

4. ©emeinbe Steinftraf), belegen im Amtsgerichts-

bejirf 3iilid|;

5. ©emeinbe SJammcrSborf, belegen im Amtsgerichts«

bejirf 'Ufontjoie;

6 . ©emcinbcit .§arpcrfchrib, Sdjleibeu unb BronS
felb, belegen im ÄmtSgcrichtSbcjirf ©eraüub;

7. bie im AmtSgcrichtSbcjirf Wemiiub bclegenen Berg-

lucrfc: Action am ^eibenatfer, Agent, Amor,
Apolonia, Auguftenberg, ©aller Stölln nebft bcu

in ben Bejirfen bet ©emciiibcn ooclcnid) unb föclbenicf)

l'ricgcncn ^ubctjürftiicfcii biejeS BcrgwcriS ; ©arotina,

©atbarina, ©orbnla, Tiana, Toltel, Jep, ftiscuS

am .^eibenatter, gunbnmeut am .§ribcnncfer,

©ute Hoffnung nebft ben in ben foejirfen bet

©emeinben SBallentbat unb Bleibuir belegcncn 3*1*

beburftüden biejeS Bcrgwerts; fftercultS, 3ngcrS«

berg, Ärug am $eibcua<fer, ifudjs, ilidjtcuhatb,

Sleftor , Orion , fßefeh , fffriSfa , Signal am
firibcnader, Sophia, Union, BcrfpütetcS ©iütf,

Violine am ,§ribcicacfcr , BirtuS, Btfite am
§eibcna(ftT, Bolontair am ötibtnader, B*ad|

tel, ©oUenberg; bie in bentfelben Amtsgerichts

bejirf nnb jiuar in bem Bejirfe bet ©emeinbe

SSallentljal belegenen 3"bel)iirftüde beS Bergwerfs

Dien -- Scl)uuf = Olligfd)laeger; bie in bcmfelbeu

AmtSgerichtSbejirf unb jwar in ben Bejirfen bet

©emeinben SSaHentbal unb ©allmutb belegenen 3 fi

bebörftüden be« ®ergroerlS fUfeinertSbagenet 9lci=

berg: bie in bemfelben AmtSgericbtSbejirf unb jiuav

in bem ®ejirt bet ©emeinbe ftVIbenid) belegenen

ßubebörftüde beS SBergmctfe Selbenicb»Soctenid)er

^auptftollenfelb ;
bie in bemfelben AmtSgerid)t3>

bejiri unb jroav in ber ©emeinbe ©iftig belegenen

3ubeb0rftüdc beS SBergmcrf* ®f onbf^ein ;
bie in

bemfelben AmtSgericbtSbejirf unb jmar in bcu '-öe*

jitlen bet ©emeinben .fioflcratl) unb .^etlentbnl bt-

iegeneu 3“beb9tfriicfe be§ 'BergluetfS ©oblfahrt,

l’oiuic bie im 'Bejiri bce Amtsgerichts ©nsfird)cit

unb jroar in bem SBejitf ber ©emeinbe ©urnmetn

belegenen ß'ibebb^fUide beS BergmertS ©ünucrS
borf, füt welche bie ©tunbbuchanlegung ooti bem

Amtsgericht ©emiinb bewirft witb.

II. Xurd) Betfügung bcS .petru 3ufti,pniniftocS uom

13.

April 1892 (©efehfammlung Seite 83) ift bet Be-

ginn ber obengenannten AuSfdjIußftift für bie Jfcitnftcvgc

mcinbe fiaurensberg, belegen im AmtSgerichtSbcjirf

Aadjcn, auf ben

15. 3Rai 1892
feftgefebt worben. Tie grift enbigt mit bem

15. UioDember 1892.
III. Tutd) Betfügung bcS .fjeirn guftijininiftctS uom

12. 9Kai 1892 (©efehfammlung Seite 97) ift bei Be-

ginn ber obengenannten AuSfdjluftfrift

1. füt bie Sfntaftergemeinbc ©ilcuborf, belegen im

AmtSgeriihtSbejirf Aachen

;

2. für bie im AmtSgetirhtSbejirf Aacheu belegenen

Bctgwerle: 38olter«hoffnung, Barbara, i>odi=

malb, fowie für bas in hei; Bejirfen ber Amts-
gerichte Aachen unb ÜRontjoie belegcne Bcrgwcvl

Siucienberg, für welche bie ©runbbuchnnlegimg uon

bem Amtsgericht Aachen bewirft wirb;

3. für bie Sataftevgemeinbe ©onjen, belegen im Amts-
gctichtSbcjirf Bfontjoic auf ben

15. 3nni 1892
fcftgefcht Worben.

Tic grift enbigt für bie ©emeinbe ©ilcitborj unb bie

unter 2. genannten Bergwerte mit bem

14.

Xcjcmbcr,

für bie ©emeinbe ©onjen mit bem

15.

Tcjcmbcr 1892.
Tetngemäjj Werben bie §§. 48. SO bis 53 beS oben-

genannten ©efehes mit bem Bemerfen befannt gemad)t.
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bn& bk in benjelben burgefihricbcnen Anmelbungen münb*

Inh ober fdjriftiid) bei ben betreffenben Amtsgerichten ju

erfolgen ((oben.

§. 48. Die nicht bereits bon bem Amtsgericht Por«

gelabenen $erfonen, melche bernteinen, bafj ihnen an

einem ©runbftücfe baS Eigenthum juftei/e, foroie bic*

jenigen ©erfonen, melche bemteiiten, bafj ihnen an bem

©runbftüif ein bie ©erfügung über baSfelbe befdjrüiifeubeS

Weiht ober eine $ppothet ober irgenb ein anbereS bet

Eintragung in baS ©runbbuef) bebfitfenbeS Weiht jufte^e,

haben ihre Anfprüche bor Ablauf einer AuSjchlufjfrift bon

feth« Konnten bei bem Amtsgericht unter beftimmter

fataftermäfjiger ©ejeid)nung beS ©runbftücfS anjumeibrn

§. 60. Diejenigen, meldje in ber 3*tt bom ©eginn

ber im §. 48 bejeichneten grift bis ju bem gnfrafttreten

ber eingeführten ©efe^e bas Eigenthum ober ein nnberes

in baS ©runbbud) einjutragcnbeS Weiht enoorben hoben,

muffen bnsjclbe, falls bie Anmetbung ni<ht bereits früher

erfolgt ift, bor bem gnfrafttreten ber eingeführten ©efefce

anmelben.

§. 51. ©on ber ©crpfliihtiing jur Anmetbung fiitb

bic jenigen ©ered)tigten frei, toclthe ber Eigentümer in

©emäjjheit beS §. 44 9h. 4 bor Ablauf ber AuSfdjlufj»

frift (§§. 48, 50) bem Amtsgericht angemclbet hot.

§ 62. Ueber jebe Anmelbuug hol bas Amtsgericht

bem Anmelbenben auf ©erlangen eine ©efd)ciiügung ju

erteilen.

JBenn baS angemelbete Weiht nach guhalt ber An»

mclbung bor einem bom Eigcnthümer abgeneigten ober

bot einem früher angemelbetcn Weihte ober ju gleichem

Wange mit einem jolchcn Weihte einjutragen ift, fo ift

bem betreffenben berechtigten bon ber Anntclbung Kit»

thcilung ju machen.

§. 53. 28er bie ihm obliegenbe Anmelbung unterlägt,

crlcibct ben WeihtSnaihtheil, bnfj er fein Wcct)t gegen

einen Dritten, ibeld|cr im rebliihen ©tauben an bic

Wid)tigfcit beS ©runbbud)S baS ©runbftüit ober ein Wccgt

an bentfelbeu enoorben hot, nid)t geltenb machen [nun,

unb bog er fein ©orjugSrccgt gegenüber beujenigen, bereu

Wechte früher als baS (einige angemelbct unb bcmnächft

eingetragen finb, ocrliert.

3ft bie SBiberrufltchlcit eines EigenthumSiibergangeS

nicht angemelbct morben, fo finben bie ©orfd)tifteii beS

eriten AbfafeeS nach SRaggabe ber ©eftimmungeu beS §. 7

Ar.roeubung.

Jlantenheim, ben 2. April 1892.

Düren, ben 4. April 1892.

Eupen, ben 1. April 1892.

SM*, ben 28. Kärj 1892.

Kontjole, ben 2. April 1892.

©cmünb, ben 4. April 1892.

Aachen, ben 9. Kai 1892.

Aaigen, ben 2. guni 1892.

Kontjole, ben 31 Kat 1892.

ffäniglidfeS Amtsgericht,

Abtheilung für ©runbbuthfachen.

Wr. 439 ES toirb hiermit jur öffentlichen Semit*

nig gebracht, bag bie Anlegung Pon ©runbbucf)artifc(n

erfolgt ift für folgenbc in ber ©emeinbe Düren gelegenen

©ntjellcn.

glur 1, Wr. 19, 194/48, 108, 202/124;

glur 2, Wr. 52, 51, 469/148, 347/198. 348/198.

438/202, 439/203, 390/198, 164. 65;

glur 8, Wr. 194/67, 359/74, 447/75, 448/75, 305/66.

306/66, 227/75;
glur 4, Wr. 404/76, 502/77,5 47/77 , 358/137 , 359/137,

586/137, 860/137, 587/137, 440/137, 588/137,

441/137, 589/137, 516/137, 590/137, 617/137.

518/137, 591/137, 519/137, 520/137, 521/137;

glur 6, Wr. 139/6, 175/119, 205/119, 202/118.

206/118, 204/119, 4;

glur 6, Wr. 214/167, 202/84, 159, 282/167, 242/87,

220/91

;

glur 7, Wr. 86, 173/66. 176/67. 179/84, 197/84.

117;

glur 8, Wr. 52, 53;
glur 9, Wr. 101;

glur 11, 96/67, 97/67;
glur 12, Wr. 152/127;
glur 13, Wr. 119/34, 120/34, 135/50, 140/68, 14, 80,

j

glur 14, Wr. 22, 109/35, 110/35;

glur 15, Wr. 314/188, 168/99, 216/61, 268/01 ;

glur 16, Wr. 27, 106/62, 107/62;
glur 18, Wr. 42/32;
glur 20, Sir. 77;

glur 21, Wr. 15, 81/67, 17, 66/22, 67/22;
glur 22, Wr. 32, 125/37, 126/37, 127/37, 128/37,

129/87, 130/37, 131/37, 182/37, 133/37, 134/87.
J

135/37, 136/37, 137/37, 138/37. 139/37, 140/37. I

141/37, 142/37, 143/37, 144/37, 145/37, 155/37. I

156/37, 157/37, 158/37, 159/37, 160/37;
glur 23, Wr. 110, 122/15, 280/17, 281/17, 168/17,

]

164/52, 228/30, 251/4, 306/5, 216/19;

glur 24, Wr. 115/17;
glur 25, Wr. 104/9, 91/24, 92/24, 83/41, 72/43.

103/9;

glur 26. Wr. 136/15, 81/15, 119/18, 120/18, 76/18.
j

75/16;
glur 27, Wr. 170/26, 155/5, 148/52, 103/9, 145/9, J

117/38, 111/13. 17, 18, 19, 19n, 135/60, 154/5; !

glur 28, Wr 9, 9a, 10, 148/68, 152/76;
glur 29, 9h. 30, 197/46, 198/46, 149/41, 150/41,

42, 35;

glur 30, 9h. 129, 467, 466, 505, 43, 691/515.

594/246, 697/163, 661/198, 273, 274, 387.

804/319, 194, 195, 398, 309, 698/165, 701/310,

700/811, 378, 418, 419, 560/432, 550, 805/353;
glur 31, Wr. 188, 581/189, 348, 349, 27, 28, 593/440,

586/369. 589/869, 828/443, 163, 207, 201, 767/202.

745/195, 831/225, 767/398, 29, 30, 232, 233.

636/422, 658/140, 141, 121, 640/174, 82, 83,

218;
glur 82, 9h. 77, 151/66, 160/66, 169/65;
glur 83, Wr. 266/11, 326/41;
glur 84, 9h. 132/6, 142/15, 201/23, 24, 26, 25. 26»,

14, 39, 41, 44, 154/17, 199/95, 263/97, 98;
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31ur 35, «Wr. 80, 253/5, 181/7«;
Ötor 36, 9fr. 276/78, 193/70, 311/140, 122/133;
glur 37, 9lr. 131/20;
glur 39, 9fr. 187/60.224/60,235/60,203/60,204/62,

205/62. 206/62, 242/60, 243/60.

‘Suren, ben 11. 3uni 1892.

Königliches Amtsgericht V unb Vd.
JJr. 440 Sie Einlegung beb ©ruitbbuchS für ben

©emeinbebe.zirf $ambnd) ift iiimmrf)r erfolgt and) fiir

bie Bordellen:

&lnr 8, 9fr. 100; glur 9, 9fr. 619/74; glur 10,

9fr. 272/67, 184/176; giur 11, 9ir. 31, 34, 35,

143/54; 8Iur 13, 9hr. 374, 384 1007/494.
3ülid), ben 10. Juni 1892.

Königliches Amtsgericht II.

9tr, 441 Surd) UrKjcil ber II. GiDilfammcr beb

Königlichen Ünnbgcridjls jn Düffelborf Dem 18. '.Oim

1 892 ift über bie Abroejenheit beb früheren Acferers Garl

Cberdub nub $>öjel ein .ßeugcnDcrhör Derorbnet worben.

Göln, ben 3. 3uni 1892.

Set OberitaotSaiiroalt.

9?r. 4458 $4rrgpoIi,zri''ilirorbiuiiiiz

jur Verhütung Don UuglüefSfnUen bei bem tüinfd)inen>

betriebe.

Auf ©runb ber §§. 196 unb 197, fowic beb §.214
beb 91 [(gemeinen BerggefepeS Dom 24. 3uni 1865 Der»

ovbnet bob Unterzeichnete Cberbergmnt für ben gmijcn

Umfang feineb Bermnltungbbe.zirfeS, lunb folgt:

§. 1. Bei bem Sfafdjlnenbetriebe auf ben unter ber 2luf=

fidjt ber Bergbeljörbeu fteheubcii Sterten unb Betriebs»

anlagcn müffeit bie Arbeitsräume, BctriebSDorridjIungeu,

SD7ajd)inen unb ©eräthfdjoflen fo eingerichtet unb uitter-

hnlten unb rnug ber 'betrieb fo geregelt werben, boft bie

Arbeiter gegen (befahren für lieben unb Wefuubl)eit joweit

gcjdtüpt finb, wie cb bie 9fatur beb Betriebes geftnttet.

JnSbrfonberc ift jiir geniigenbeb üidjt, auSreidjenben

Suftraum unb Suftwechfel, tlmnürftfte Beteiligung beb bei

bem betriebe cntftcljenbcn ©taubeb, ber babei cntwidclteu

Sünfte unb Wnjc, fowie ber babei entftehenben Abfälle

Sorge ju tragen.

ßbenfo finb biejenigen Borrid)tungen ((cr^uftcUcu unb

ju unterhalten, welche jum Schube ber Arbeiter gegen

gefährliche '-Berührungen mit Üüaidjiucn ober SDfnjdjiitcii

tbcilcu, c(cftrifd)cn lieituugen unb elcltrifdjcn Apparaten

jeber Art ober gegen nnbere, in ber 9tntuv ber Betriebe

ftätte ober beb Betriebes liegenbe ©efahren erforbtr-

(ich finb.

ßnMid) finb auf Verlangen beb Bcrgreüicrbcamtcn bie-

jenigen Borfcf) ritten über bie Orbnung beb ÜKafchinenbctricbeb

unb ba« Bcrljalten ber Arbeiter ju erlaffen, weldjc jur

Sicherung eine« gefahrlofen Betriebes erforberlich finb.

Srtefe Borfdjriftcn finb burth Beriefen unb Aushang auf

ben Sslcrlcn ben 'Arbeitern betanut 511 mad)cn unb binnen

brei Sagen nach bem CSrlafj zur ftenntnijj beb Berg»

mtitrbeomtcn zu bringen.

§. 2. Alle Artieiter finb Derpflic^tct, bie beftehenben

SidjerheitsDorfdjriften (§. 1 Abfnfc 4) pünftlidj ju bc

folgen unb, falls fic bei ben Betriebe unb ©rijupDortich»

tuitgcn einen nicht bettiebbfidjeren Juftanb bemertcu, bem

AnffidjtSbeamtcn fofort Anzeige l)icvuon ju madjen.

§. 3. Sab Bupen, ©dtmiereii unb fonftige Berühren

ber wahrenb beb Betriebes nur mit (Gefahr jiigiinglidicn

9J(njchinentl)ei(e, cinfd;liehlid) ber Bornahmc Don Aubbefic

rungeii, ift wäl)renb beb ©angeb ber 2)fnfd)ine unbebiugt

Derboten. Sie l)ictnacf) wiihreub beb Betriebeb nicht Drv

botenen Arbeiten biirfen nur burdj ben 9Ifnfd)iiieiimärta

ober nnbere erfahrene Berfonen, in feinem Salle aber

burd) jugcnblidjc Arbeiter aubgefül)rt werben.

Sab Berühren ber elettriidjen Seitungen jowie ber

cletlrifdjcn Bfnjdjinen unb eleftrifdjcn Apparate ift nur

bem Sicnft- unb Auffichtbperfoital unb auch biefem nur

unter Antoatbung ber geeigneten ©icherhcitsmafircgclu ge-

ftnttet, im Uebrigen aber unbebiugt Derboten.

§. 4. ©egen ber Berpflichtung jum Srngen eng an-

liegcnber Kleiber in ber 9fäl)c umgehenber 9Jfafd)iuemljcilc

Derbleibt eb bei ber Borfchrift im §. 56 ber Allgemeinen

Bcrgpolijci-Bcrorbnung Dom 8. 9!oPember 1867 unb im

§. 8 ber Bcrgpolijei-Bcrorbmmg für bie linfbibcinifchen

Snd)(d)icter=, Sraf}» unb unterirbifd) betriebenen 93iui)lftcm

Brüche Dom 3. Juni 1871.

§. 5. llebcrtrctungcn ber gegenwärtigen Berorbnung

unterliegen ber Berfolgung unb Beftrafung nnd) ben §§.

208 unb 209 beb Allgemeinen Berggefepes Dom 24.

3uni 1865.

§. 6. ©egenroärtige Berotbnung tritt am 1. Cttober

biejeb Jalltcb in Kraft.

Bonn, ben 25. Bfnl 1892.

Königliches Cberbergnmt.

91 r. 4458 4?cfamttntad)uitg.

Bei ben BoÜagenturcn in Strempt, ©d)eDenl)ütic unb

9Jieberjier wirb atu 15., unb bei ber Boftagentiir in

SUtübbcreljeim am 20. Juui eine Sclegraphcnbctricbsftcllc

eröffnet werben.

Andjeu, ben 7. 3>u't 1892.

Ser Katjerlidjc Oberpoftbiiector.

3ur Sinbe.

91 v. 444 ^cvfoual tjronif.

1. Grnnnnt finb:

n. ber ©berlaiibeSgcrichtömth ©icSner jum Senats»

präfibenten in fiamni,

1>. ber 2anbgerid)tSratl) Dr. Broidjer in Göln jum

OberlanbebgerictjtSrnth in Göln,

c. ber 2nnbgcrid)t8rath Sifdjer in Gkue jum Ober-

(anbcbgerichtSrath in Göln,

d. ber Aftuar ©djoenijahn in Süffelborf jum ctats»

mnfiigcn ©erid)tbfd)reibcrgehülfen beb CbcrlaubeS-

gerichtb,

e. ber Aftuar jpeefmanu zum etatbmähigen Oierichte-

fdjreibcrgehülfeu beb Cberlanbebgeiid)tb mit ber

guuftion alb Kaficnaffiftent;

2. ber Aftnnr $rim ift jum ftänbigen biätariiehen Oie-

rithtbfchretbcrgehülfcu beb Cbcrlanbcbgeridjtb mit ber (fünf,

tion alb fiaffenaffifteut bcftcllt worben.

Sem Amtsrichter Glcincnb in Anetten ift ber Gljaracter

alb AmtSgcridjtSrath Derlichcn unb bem 9fotnr Juitigrath
gle
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©tiilter in Türen bie erbetene Qrntlnfjung aus ben Stinte

nt« fJiotar crtl)cilt worben.

Ter Stntt8rid)ter find)« in ölanfenbeitn ift Dom 1.

Juli er. ab an baff 2lmtögetid)t in Köln linb ber @e=

ri(b'?fd)reibcrgebülfc ©eper in .fjemOberg Dom 1. Sluguft

er. ab an ba§ 9lmt4gerid)t in Stadien Werfest luorben.

Ter ©üreaubülfiSbcainte ©efinget in SIlbenboDcu würbe

»om I. Sluguft er. ab jum ctat«inafjipcu ®crid)t4fd)rtiber=

gebiilfen bei bein Slmt8gerid)te in §ein8bcrg unb ber

biatarijdjc ©crid)tsfd)reibergebfilfe ©d}umad)cr in Türen
jum ctntmnaftigen Wericbl«id)ieibergct)ülfcn bei bem 'ilmtö-

gcridjte in Tüffclborf ernannt.

Ter ftreiSfefrctSr ©ebufjeu in Reinsberg ift Dom 1.

3uli b. 3$. ab auf feinen Antrag in ben fSufjeftnnb

beriefet worben.

Ter Strriofctretär ütitlgcn in Türen ift in gleitet

liigenidjnft Dom 1. Juli b. 3«. ab an bas üanbratfjs^

amt bes Streife® .fjeinsbetg ucrfe^l worben.

Tcm 9iegierung&’ßiDil*Supcriiuinerar ©teuer in Slawen

ift bie (ommiffarifdjc ©erwoltuiig ber Hreibfefrctärfteße

beim fianbratbbatm in Tiircn Dom 1. Juli b. J4. ab

übertragen toorben.

3fr. 445 3!uän>eifuu(|
üon Sltielönbcnt au« bem 9icid)Sgcbiete.

£
o
Xi

'Same unb ©taub Witter unb tpcimatb

Wrunb ©ebörbe, wc(d)e Tatum beS

z
bet ©eftrafung.

bie Slubwcifuiig 9tu8wcifung§«

o ber vlu8flciuic(cneit.

1

befd)toffcn bat. bcfd)luffeS.

i. 2. 3. 4. 5. 6.

4.

6.

.6.

7.

8 .

Jojcf ©iotawed.

©diutimadjer,

Sluguft Sicuau,

id)iibnio(fecr,

©runo Teifel,

©hdergcfeUe,

Jranj Ticftnl jetjfc,

©crgniann,

©erttjotb SHcblid),

.'punbtungfgcbütje,

Jofcf ©djulj,

©ialer,

Jriebrid) Slalsft),

©teinmefe.

Jofcpbinc SBinanbfe,

Stuf Okunb bes g. 362 bcö ©trafgefefebud)0:

geboren am 1. Januar 1844

ju ©filicöDeö, ©ejirt 3icin,

©öfenieu, ort#angcf)ürig

cbenbajetbft,

©ettetn, ftöuiglitb preufpfdjer

9fcgicrungb=©rä=

fibeut ju©rc«tau,

7. 3ammr b. 3-

geboren am 6. ftfouember 1 867
ju tpabjal, (£ftt)tanb,

S.'anbftrcid)en, Sföniglid) preuftiidjer

9tegieruugb=©rä*

fibent ju ®ferje=

bürg,

7. Tejembet o. 3-

geboren am 9. ©iai 1872 ju

greimatbau, Oeftcrrcidjifd)*

©djlcfien, ort$nmjtt)i'rig

cbenbafelbft,

begleichen, Jlöniglid) preugi(d)cr

SRegierungö* ©rä=

fibent ju ©rebtau,

6. 3flmiar b. 3-

geboren am 10. Juli 1866 ju

3ot)n?borf , ©ejirt ©rau
nau

,
©bfjmcn , ortOauge»

bfltig ebenbafctbft,

bc«glei(ben, It öniglid) prcuftifdier

9iegienmgb>©r(i*

fibent ju Tüffel*

borf.

8. Januar b. 3-

40 Jabrc alt, geboren unb

ort&angef)ötig ju ®ai)a,

©führen.

beSgtcübcn, ®rofiberjogli(b babi=

f<bet SanbeSfom*

niiffär ju ©fann*

beim,

10. Januar b. 3-

geboren am 26. ©fai 1854
ober 1855 ju ©rüj, ©o()=

mcit , ort&mgebörig ju

©cbtaggeinualb, ebenbafetbft

©etteln. Sönlglid) preugifd)er

9iegierungb=©rä<

fibent ju Slurid),

9. 3anuar b. 3-

geboren am 17. Wat 1872 juiCanbftrcidjeu,

3boji=Stein, ©ejirt ©obe-

brab. ©öfenien, ortbange*

hörig ju ©ortiflü, ©ejirt

©tarfenbad), ebenbafetbft,

Stniigltd) barjcrifdje®

©ejitl«nmt©icd)--

ta<b,

19. Tejember d. 3

geboren am 20. Januar 1874 gewtrbsmäftigc Un*

ju ©odjolj, ©icbcrtanbc, jud)t,

niebcrtBnbifd)e Staatbange

hörige, i

Sföniglid) preufeijeber

fHcgierungb--©rd.

fibent ju Soeben.

21. Tejember d. 3
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Warne unb Staub
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?lltcr unb $eimatf|

ber anbgcioiejenen

3.

©runb

bet ©eftrajung.

Se^örbc, meld)e

bic aubtoeiiung

bejdjloffen Ijat.
•

Saturn beb

aublueifungb*

bejdjlujjeb.

4. 5. 6 .

auf ©runb beb §. 39 beb Strafgejefobudjb:

3uliub (fbnarb ünfjndje,

3abrilarbeiter,

geboren am
1866 ju

3ranfreid), franjöfifdjer

Staatöangefiöriger,

1 6. September j<f)tDerer Xiebjtafjl u.

Sei ©rongeb, ©ebrotping (3

10 . ©regor Sfogler,

SJaufmann,

3nt)rc 6 iVoitatc

3ud)tbnub laut

Grfenntnifi bom
24. 3uli 1888),

®uj ©runb beb §. 362 beb Strafgejcfcbudjb:

Saijctlidicr ©ejirfb*

©räfibent ju Sol*

mar,

6 . 3omiar b. 3 .

11 . SBilbelm ffrauje,

Sra&tbinber,

12 . Sf)erefin ffrctjdpnar gcb.

Want), gabrifarbeiterin,

13 . Cbfar <Eliab 3enfen,

©üttd)cr,

14. ©altfjafar Warft,

©öder,

18.

16.

17.

18.

19.

©etteln,

bebgteidjen,

bebgleidjen,

Qbuarb SHetjer,

Spängler,

©eorg Clfdgiger,

Sdjneiber,

gelij Wabpilnire,

©ödergefelle,

«uguft Sacier,

aderbfned)t,

Bincenj Xorbef,

lagelöfmer,

geboren am 3. Wärj 1849 fianbftreid)en,

ju Sleibevg, ©ejirf Stagen*

furt, Oefterreid),

geboren am 4.Septemberl860 I

ju Sfikifjbnd), ©ejirf 3rieb*

taub, Söfpncu, ortbonge*

Ijörig ebcnbafetbft,

geboren am 15. Wobcmberl

1845 ju Wicbcrgrunb,

©ejirf jRumburg, '-Böhmen,

ortbangefiörig ju SSanib*

borf, ebenbajelbft,

geboren am 19. September bcbgleid)cn,

1861 ju 'JIarl)uub, Sline*

marf, ortbangetibrig eben*

bafelbft,

geboren am 5. September 1

1842 ju ^oetting, ©ejirf

3nnbbmrf, Sirol, öfter*

reid)ifcf)er Stnntbangel)3d*

0«.

geboren am 24. april 1 87 4 ju !

Saljbttrg, Cefterreid), öfter*

retd)ijd)et Staatbnngeböri*

ger,

geboren am 6 . 3anu®* 18321

ju Cbertoeißburg , ©ejirf

Snmbmeg, Cefterreid), öfter*

reidjifd)et Staatbangefjöri*

0er,

geboren am 12. Wai 1874!

ju 9Hbe be ©ter, granl*

reid), ortbangeljörig eben*

bafelbft.

geboren am 15. äRiirj 18701

ju iiain, grantreid), ortb*

angejjörig ebenbajelbft,

geboren am 13. 3on. 1848 ju 1

St SRaria, ©ejirf ©rad)a*

ttj, ©öfjmen, ortbangebörig

ebenbajelbft,

flanbftreidjeu,

©etteln.

Sianbftreidjen,

bebglcid)en,

bebglcidien,

Söniglid) pvcuftijdjer

Wegierungb*©rii

fibent ju Oppeln,

Jföniglid) prcnfeijdier

ißolijei^lriifibent

ju ©erlin,

fi'öniglid) föd)fijd)e

Sl’reibijauptmnnn

jdjaft ©autyen.

Söniglid) preufjijdter

9fegicrungb*jjjrä>

fibent ju Sd)leb°

>Bt0.

Söniglid) bai)erijrf)cb

©ejirlbamt Sr*

bing,

Stabtmagiftrat 5He

genbburg, ©aljem,

Sfimiglid) baijcrijdjeb

©ejirlbamt i!nu

fen,

ffaijerlidjer ©ejirfb*

©räfibent ju (SoI=

mar,

Saijerlit^er ©ejirfb*

©räfibent ju

Strasburg i. Cr.,

,ft'öniglid)bai)erijd)eb

©ejirlbamt Sie<b*

tadj,

27. Xejember u. 3-

8 . Sejember u. 3 -

12. 3uli 1890.

14. 3<"i"ar b. 3-

14. Xejembrr u. 3 .

7. 3«nuar b. 3-

11 . 3<""«"‘ b. 3 -

14. 3«nuar b. 3-

15. 3<>nuar b. 3-

19. Sejember P. 3‘

Hi
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w
K Slnme uttb Staub ftlte* unb

O
JO Wrunb ©epörbe, tueldie ®ahim beS

so
ber ©eftrafung

bie AuSmeifung AuSroeifungS»

o« bet ft u3geroiejenen. bcfdjl offen pnt. bejtplnffes.

1 . 2. 3. 4. 5. 6.

20. £>ctnrid) $Beil, geboren am 18. 3Nai 1856 Sanbftreicpen, Stabtmagiftrat ©af= 19. ®ejember o. 3-

'.Wetallbreper, ju ©rag. ©ßpmett, ortsnn»

gehörig ju ©iirgau, ©ejirl

fau, Bapem,

•
Somotau, cbcnbafclbft,

21. Stil' ©eorg groeifel, geboren am 25. ÜJiat 1874 beögleidjen, Mi'niglid) baperiitpc 11. ganuar b. 3
Sdjneibcr, ju Bafel, ©cljrueij, ort8an» ©otijei»®ireftioii

gehörig ju Sinnttpat, Sinn»

ton ©tarn?, cbcnbafclbft,

ju ©tiiiupcn,

22. fieitnid) »an beit Slrfer. 26 gapre alt, geboren ju Betteln, ©rofiperjoglid) pef» 26 .
ganuar b. 3-

M orbmadjcr, fliotterbam, 9tieberlanbc, fifcfje-S ffreiSnmt

®armftabt.

23. iMnbreaä SeliS, geboren int gapre 1861 ju Qanbftreitpen, Sföniglid) prenpifrfjer 26. ®ejember ö. 3-

Ivaptbinbcr, 9toPne, Sfont. Xrencftn, Un 9tcgierungS»©rä»

gam, ortßangepörig eben»

bafelbft.

fibent ju Oppeln,

24. £>ugo ©ittncr, geboren am 30. 4)1ai 1852 beSgleicpen, ftoniglirp preuftifdjer 22. ganuar b. 3-

iiiultergefeüc, ju ©änupalb, öejirf Senf» 9tegierungS»©rä»

tenberg, ©öpmen, ortban»

gehörig ebenbajelbft,

fibent ju ©reSlau,

25. Start ©rud), geboren am 26. Oftober 1859 beSgleidjen, ftönigiid) preufjifdjcr 21. ganuar b. g.

ÜRufiter, ju ©ergjabem ,
Batjern, 9iegierung3»©ra»

fraitjöfijcpcr Staatßangepö» fibent ju 2üne»

riger, bürg,

26. 3ofef Garminatti, geboren am 20. September beSgleidjen, Mönißlid) batyerijcfyed 22. ganuar b. g.

'Dlalcrgepiitfe, 1841 ju Wailanb, Italien, ©ejirfSamt ©ar

italienifcpcr Staatbangcpß»

riger,

mifd),

27. Start Getan, geboren am 17. Januar 1866 beSgleitpcit, StöniglidjbaperifcpcS 26. ganuar b. 3-

iöücfer. ju Saljburg, Deftcrrcid), ©ejirlSamt SWin»

ortßangepörig ju ©tanoPic,

©ejirt ©refttp, ©öljmcu,

belpeim,

28. Slnjclm Gparuin, geboren am 22. April 1857 beSgleicpen, ffaiferlicpcr SejirlS» 21. ganuar b. g.

Tagner, ju Gcjreuy, grontreid), fron» ©rfifibent ju Gol

jöfi'djer Staatsangehöriger, mar,

29. granj 3ofef Goujanbier, geboren am 14. September beSgleidjcn, Sfoifcrlicper ©ejirfo 25. ganuar b. 3-

Spengler, 1831 ju Dteucnfird), ©räfibeitt ju

Scproeij, ortSangcpörig ju

St. Aubin*9teud)ntel, eben»

bafelbft,

9Rep,

30. Jlnna Gjep, geboren am 21. 9Jiai 1861 gewerbsmäßige Un» ©olijeibcpörbc in 22 ganuar b. 3.

Arbeiterin, ju ©teffenborf, Ocfter»

rcid)iid) » ©djleficn , öfter»

reicpijtpe Staaläange»

gärige,

judjt, Hamburg,

31. Seopolb (Sfter, geboren am 23. September Betteln, biefelbe, 19. ®ejembec ü. 3-

Bilbpatier, 1869 ju giinfpauS bei

SBien, öfterreitpifeper

Staatsangehöriger,

(



253>

w
1

'

SS 9iotne unb Stonb ÜUter unb .ficimatb

Jg (VJrunb
Bebßrbe, roelcbc Datum beb

j:

bet ilu Jgeroicjcnen.
ber Beftrafung.

bie Ülubtocifung Slubtoeifungb»

c
Oi bcfdiloffcn bat. befeblnffeb.

i- 2. 3. 4. 5. 6.

32. ffinrico be ©tuli, 32 3aljre alt fleboren unb Sanbftrcicben, ©roBberjoglid) babi< 26. Sanuar b. 3-
Grbarbeiter. ort£angef)örig ju 3ntra, teber Sanbebtcm»

Brooinj 9!üoara, Stoben, miffär ju grei«

bürg,

33. Wart Jpabcrer. geboren am 28. ßebruar 1868 Betteln. Bolijebcbßrbe in 6. Sanuar b. 3-

SScbcr, ju Söieit , tffterreidjijcfjet

©taatbangcbBrigcr,

Hamburg,

34. Änbrcab .fjugitt, geboren am 9. September 1866 Sanbftrei<ben, Waiferlicber Bejirfb-- 30. Sanuar b. 3-

$afner, ju Bafel, 8d)toeij, ortban» Bräfibent jn (lol-

gehörig ju CbcrtM)!, Wanton

Bajet=Sonb, ebenbafelbft,

mar.

85. Gbmutib 3ofef Wetelair, geboren am 11. Dejember Betteln, WBniglid) preußijd)er 29. Sanuar b. 3-

(Xigartenarbeiter, 1851 ju 'Jlntrocrpen, Bel» 9}egierungS»fßrä»

gien, ortbangcbBrig eben-- ftbent ju ®d)leb>

bafclbft. toig,

36. Slbalbert Wlecntbft), geboren im Sab« 1860 ju Sanbftrcicben, WBniglid) bagerifdjrt 9. Sanuar b. 3-

Wellner, Untcr=©t Beit bei SBien, Bejirtbamt

ortbangefjiirig ju Strebejic

Bejttl Dabor, Böfjtnen,

©berbberg,

37. £teiurid) Sänger,
'

geboren am 8. üRärj 1860 Betteln, WBniglid) bat)eriid)eb 24. Dejembcr u. 3-

Bergarbeiter, ju £>murait, Bcjiii Brüj, BejirlbamtBiecb»

Bobinen, ortbattgei)Bng ju

Wramify, ©emeinbe Wofel,

Bejirt Deplifc. ebenbafelbft,

tad),

88. ?luguft Su(j, geboren am 1 1. fjebtuar 1844 Sanbftreicben, Waiicrlicber Bcjirtb- 19. Sanuar b. 3-

©artner, ju Sogei, Wanton Dleuen» Btäfibctt» ju <&oU

bnrg, Srfpoeij, ortbange»

bürig ju Sieinccf, Wanton

©t ©allen, ebenbafelbft,

mar,

39. SNidjael Mojer, geboren im Sabre 1858, ortb» Betteln. WBniglid) bagertidjeb 14. Sanuar b. 3-

Drcdjbler, angebörig ju Draunfelb, Bejirtbamt S3af*

Bcjirf ffonieuburg, Oefter»

reich,

ferburg,

40. SJlarinub £anb Beberfcn, geboren am 23. gebruar 1860 begleichen, BolijeibebBvbe in 24. Dejetttber 0. 3-

Difd)lergefelle, ju greglero, Wreib '.laiborg,

Dänemart, bänifcberStaatb»

Hamburg,

angebBriger,

41. Salomon '^rieftcr, geboren am 18. Sanuar 1868 bebgleicben, WBniglicb prcußifdjer 20. Sanuar b. 3-

^anbelbmann, ju Sicjdjmib, Bejirl Subij). 9iegierungb»Brä»

BBbnten, ortbangebBrig ftbent ju Düffel»

ebenbafelbft. botf,

42. Eie 3lgeuner

:

n) ©manuel SReinbolb, 24 Sab« alt, geboren ju WBniglid) preußifdjer 30. Dejembcr P. 3-

Dtoori), Bejirt Obioiecim, 9}egierungb»Brä'

©alijien, • Sanbftreicben, fibent ju Dppeltt,

b) beffen ©beirau

Slotentine 9icinbolb, 21 Sabre alt. geboren ju
ligitized by Goo^

Dtport),
• , ^
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S5 91amc unb Staub älter unb $elmatf|

o
ja Görunb

Behörbe, roclthe Intum bcS
SSo

bei Ülus geroiefenen.
ber Beftrafung.

bte äuStoeifung iluStoeifuugS*

c
3V

bcfthloffen h®l- befthlujfeS.

l. 2. 3. 4. 5. 6.

43. .Sind SRidjter, geboren am 11. Dezember Betteln, Königlich ptenfjifdjtr 19. Januar b. 3-

Giicnbteher, 1859 ju Sallifth, Bejirf 9icgierungS=Brä=

Somotau, Böhmen, ortSan* ftbent ju Werfe*

gehörig ebenbafetbft. bürg,

44. SWofeS Sthapira, geboren aml7.Dftobcr 1862 ßanbftrcidjen, Königlich preujjiicher 25. Januar b. J.

Scber, ju Biatgftod, Jftuffifth«$i>* SRegierungS ilßrtU

len, ortöangeljörig ebenba* ftbent ju lüffel»

felbft, borf,

45. 9(lbert IraroilotoStt, geboren im Jahre 1866 ju besgleichen, »öuiglich pretifeifthet 22. Januar b. J.

Arbeiter, ©erjice, Bejirf Sarjcfjmt, 9fcgterung8=Brä*

»uffiith * Idolen , rnifitdjcr fibettt ju Werfe*

Staatsangehöriger, bürg,

40. Johann Immer, geboren am 19. Juni 1850 beSgleicben, ÖroBhttJB9l><h bo ; 23. Januar b. J.

lagclöljner. ju iWotterbam, 9?ieberlanbe, bifchcr ßanbcS*

ortSangchörig ju Sagrarn, fotnmiffär ju

Bejirf St. Johann, Cefter>

rcitf),

greiburg.

47. öeorg Bictoba, 59 Jahre alt
,

geboren ju be8gleicf)cn, Stabtmagiftrat 11. Januar b. J.

Tagelöhner, 99faloma, Bejirf Bifthof leggenborf,

teinig, Böhmen, ortSange*

hörig ju Klein SKaloma,

ebenbafelbft,

* Bagern,

48. SScnjcl 'Sinter, geboren am 23. September Betteln, Königlich fäthftfthe 7. Januar b. J.
.fmitbarbeiter, 1840 ju Slöfterle, Bejirf KreiShauptmann*

Knaben, 'Böhmen, ortSan«

gehörig ebenbalelbft,

fchaft 3tt>t(fau,

49. Baul 3anetti, geboren am 10. 9foucmbcr ßonbftreichen, Saiicrlither BcjirfS-- 30. Januar b. J.
Tagelöhner, 1864 ju 9fefe (Brooinj Brä ftbent ju

Bergamo), Italien, orte*

angehörig ebenbafelbft,

Bich,

Tie burtf) Bcjdjlufl beS Höniglitb preufjifcbeu iHegicrmig«=^präfibcnten ju Königsberg unterm 24. Ottober

1890 ueriügtc äuStoeifung bc8 ÜWüHcrgcfcüen find SRafuhr (TOafur) aus bem IHcicbSgcbiet ift juriidgenommen roorben.

£»erju ber öffentliche Jlnjeiger 9tr. 24.
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Imtskliitt
bet* ftönirtlidjcit diegteriinf) jm 'Jlnriicit.

Stücf 27. Sluögege&en ju ^lacfjcit, Sonnerftag, bctt 23. 3utti. 1892.

3ni)alt beS SHfid)«i=(öef<ftblatteb.

JJt. 446 ®n8 32. ©tüd enthält unter Sfr. 2030
®eje(> über bie Vorbereitung beS fitiegSjuftanbcS in (itjajt

Sethringen. Vom 80. 9Jfai 1892; unter Sfr. 2037
Sfliinntmndjung, betreffenb bie SluSführungSDorfdjriftcn

ju bem ©ejege Dom 10. SKai 1892 (SfeichS-öefegbl. S.

661) über bie Unterftüfeung Don jjamitien ber ju [friebcitS»

Übungen einberufeneu ®fannfd)often. Vom 2. Suni 1892.

3n^alt ber Wefetj>£ammlmtg.
?ir. 447 ®aS 14. ©tüd enthält unter Sfr. 9638:

®efcb, betreffenb bie äugere .{Kiligbaltuiig ber Sonn= unb

ifefttage in ben VroDinjcn Sd)IeSiuig=.£)olftein, .fponnoDcr

unb £>efien»Stnfjau, fomic in ben §ohenjoUemfd)cn Sanben.

Sem 9. SKai 1892; unter Sfr. 9539: ©eieg, betreffenb

bie ffeftftellung eine« Sfad)tragS jum StnatShauShaltSlStat

für baS 3nhr 1892/93. Vom 6. 3««» 1892; unter Sfr.

9510: ©efeg, betreffenb bie ffirmciterung, VcrOoUftänbi»

fiung unb befjere Huörüftung beb Stant£eijcnbul)nnegeS.

Sem 6. Juui 1892.

$a8 15. ©tüd enthält unter Dir. 9541: Urfitnbe, be»

ttcjfenb bie SfuSjtattung beb Kothen Slbler-CrbenS mit ber

königlichen Sirene. Vom 12. 3uni 1892; unter Dir 9542:

Verfügung beb 3uftijminifterS, betreffenb bie Ülnlcgung

1<S ©runbbuchS für einen 3:t)ctl ber Vejirfe ber 2lmtS»

gnichte lürcii, Sanlt Vith, Kbeinbod), Siegburg, Slnber»

ncd|, VoDpovb, C£octjem, Sanlt ©oar, SUfapcti, ©tromberg.

Sensbcrg, CSoln, Sinblnr. SKüllfeim am Sfhein, SMüudjen»

Slnbbad), Vfcttmaun, ©olingen, Vauml)olbcr, Völllingen

runb^rüm. Vom 11. 3U1I > 1892.

I
2aS 16. ©tüd enthält unter Sir. 9543: ©efeg. bc-

I

trtffcnb bie Soften für bie in [folge beb ;Heid)SgejcgeS

bora 20. Slpril 1892 bei ber ffiifjrung beb .Jjonbclb--

KgifterS Dorlommcttben ©efchäfte. Vom 12. 3“'" 1892.

'Kerorbnmtgctt unb töcfnnutnuidjuitgcit

ber 3cutral’iBd)brbcn.
Sir. 448 ©cfanutinndiung,

betrrffenb bie Verloofung Don Dierprojentigcn Staats»

fä|ulbDerfchreibuugen beb 3al)rc8 1868, Slnleilje A, jomie

tie Sicjte ber gelünbigten Staatsanleihen Don 1850,

1

11852, 1863 unb 1862 ju 4 Vvojeut unb ber gefünbig»

ten 4 1
/,

projentigen fonjolibirten ©tnatbanlcihe.

Bei ber heute in ©egentoart eitteb SfotarS öffentlich

kmirfttn 23. Verloofung Don ©d)ulbücrfd)reibungcn ber

jmtigeit ©taatbanleihe Don 1868' A finb bie in ber

[{ Dcrjeicfjneten Stummem gezogen tporben.

lirjelbcn tuerben beit Vefigem jum 1. 3a»unt 1893

tÄufforbrtung gelünbigt, bie in ben aubgelooftcn

Stummem Dorgefchriebenen ffapitalbeträge Dom 2. 3nnuar

1893 ob gegen Quittung unb Stüdgabe ber ©djulbDer»

fdtreibungen unb ber fpätcr jaljlbar roerbenben 3inöftheinc

Sleihe VII, Sir. 3 bis 6 bei ber ©taatsfdjulben-IilgimgS

laffe hietfelbft, laubenftrafie Sir. 29, ju erheben. ®ie

3‘ihlung erfolgt Don 9 Uhr Vormittagb bib 1 Uhr Sind;

mittagb, mit SluSfchlufs ber Sonn» unb gejttagc unb ber

legten brei ©efchäftbtage jeben SKonatS.

®ie ffiinlöfung gcfchieht auch bei ben 9kgierungS»£aupt

(affen unb in granffurt a. SK. bei ber Sreiefaffc. 3U

biefem 3IDe(t fönnen bie SchulbDerfthreibungen nebft

3inbfdjeinen einer biefer Staffen fchon Dom 1 Xejember

1892 ab eingercid)t toerben, toelche fte bet ©taatS-

jchulbeti-JilgungSlaffe jur Prüfung Dorjulegen hat unb

nach erfolgter [JcftfteHung bie SluSjaljIung Dom 2. Januar
1893 ob bemirlt ®er Vetrag ber ctioa fel)lcnben 3>nS»

fdjeinc roirb Dom Sbnpitnlc jnTüdbeljaltcn.

SDiit bem 1. Januar 1893 f)M bie Verjiitfung ber

Dcrlooften ©chulbDerfchreibungen auf.

3ug(cich toerben bie bereitb früher auSgelooften unb

gelünbigten auf ber 91ntage Dcrjeicfjneten, nod) riidfiänbigen

©djulbDcrfdjrcibungen ber ©taatbanleihen Don 1868 A,

1850, 1852, 1853 unb 1862 loicbcrljplt unb mit bem

Vcmerfcn aufgerufen, bafj bie Vcrjinfung berfelben mit

bem Jage ibrer Sünbigung aufgehört hat.

®ie StaatSfdjuIbcu » JilgungSfaffe fann fich in einen

Schriftroechfel mit ben Jnhabcrn ber ©chulbDerfchreibungen

über bie 3al)lungbleiftung nicht einlaffen.

Sortnulorc ju ben Quittungen toerben Don ben oben»

gebuchten Soffen unentgeltlich Dernbfolgt.

Sd)licfslid) benugen mir biefe Veröffentlichung, batauf

aufmcrlfam ju machen, bag Don ben ©chulbDerirf)reibiu'gen

ber fonjolibirten 4 1
/, projentigen Staatsai,. il)e, iocld)e

gemäfi §. 2 be» ©ejeges Dom 4. SRärj 1885 (©ei. S.
©. 55) unb ber birgfeitigen Vefanntmachung l tut 1 ©cp»
tember 1885 in Vcrfthreibutigcn ber funfolibirten 1 pro»

jentigen ©taatSanlcihc umjutaufchcn mären, bie in ber Um-
lage unter IV. aujgcführten Kümmern auch bis jegt noch

nidjt nngcrcid)t morben finb. ®ie Jnhaber biefer ©dji lb

ocrfchrcibungen merben bcäljalb micbcr()oIt aufgefovbert,

ben beregten Umtaufd) jur Vermeibung Don mcitcren

3inÖDerluften algbalb ju beroivlen, inbem mir auSbnidlid)

bemerfen, baf; bie ju ben neuen 4 projentigen Vcrjchrei»

bungen uon 1885 gehörigen 3'nbfcheinc Skiffe I Sfr. 3
bis 20, Don tocldjen btc ©cheiuc Sfr. 3 bis 15 bereits fällig

gemorben finb, beflimmungSmägig uier Jahre »ach ihrer



Sälligtcit ju ©unftcn ber ©tnatSlaffe ucrjafircn. Eie

3in#fd)eine 9k 3 bi» 7 ftnb betmiod) fcf)on bcriäfjrt.

Berlin, beu 3. 3uni 1892.

Käniglid)c $auptoermaltitng ber ©taat#fd)ulben.

b. $ off manu.

9Ir. 449 ftcfatintmadiung
wegen Au#reid)uttg bcr gbi$fd)eine Steiße IV ju ben

3'jj °j0igen Priorität#' Obligationen III. Serie Sit. B.

ber Bergifeh=TOärlijd)cn Gifciibaljn unb ber 3^lt»l c*)c*nc

9ieü>c V ju ben 4‘|t
0 „igen ^riovitätö-Dbligationen ber

Öombnrgcr Gifcnbnf)n bou 1860.

“Eie 3'"bfd)eine Steiße IV 9k. 1 bi# 20 ju ben 8'|,

°l„igen ^rioritälb-Cbligotiunen III. Serie ßit. B. ber

Bergiid)=SDtärlifd)fn Gifenbaljn über bie 3*n fcn für bic

3eit uom 1. 3uli 1892 bi# 30. 3uni 1902, nebft ben

Anroeifungen jur Abhebung ber folgcnbcn IHeifje fowie bie

ßiitSjdjeine Steiße V 9k. 1 bi# 16 ju ben 4 l
|,

0
|0 igen

'l
!rioritüt8.Cbligationen ber £>omburgcr Gifenbalgt oon

1860 über bie 3‘nfen für bie 3C ' 1 bom 1. 3u l> .1892

bi# 30. 3>mi 1900 nebft ben Anweifungen jur Abhebung

bcr fulgenben Steiße werben bom 27. 3“tti b. 3- “6 bon

bcr Kontrolle ber ©tnatSpnpiere ^ierfelbft, Drnnicnftraße

92/94 unten lint#, Bormittng# oon 9 bi# 1 Hbr, mit

Auonoßmc ber Soitn= unb Sefttage unb ber legten brei

©cjcßäftStage jeben SDtonatS, au#gcreid)t werben.

Eie StaSfaltine lönnen bei ber Kontrolle felbft in

Gmpfang genommen ober burd) bie Stcgicrung8*.§aupt=

taffen, fowie in Sranffurt a. 33i. burd) bie KreiSfoffe

bejogen werben. Säer bie Gmpfangnaßtne bei ber Kontrolle

felbft wünfetjt, bat beifelben persönlich ober burd) einen

'Beauftragten bic jur Abhebung ber neuen Dieiljc bered)'

tigeuben 3iu#fd)cinauweifimgcn mit einem Berjcichitiffe ju

übergeben, ju welchem gomiulare cbeitba unb in Hamburg
bei bcin Sfnijetlidjcn 'floftamte 9k. 1 unentgeltlich ju

haben ftnb. ©enügt bem (Einreicher eine numerirte SRatfc

nl# ßmpfang#befd)einigung, fo ift bn# Bcrjeidjiufs einfach,

wünjeht er eine au#brürflid)c Bcfdjciniguug. fo ift e#

hoppelt borjtilcgcu. 3m lefctcrcn gaß erhalten bie Ofat«

reicher ba§ eine Gremplnr mit einer Gmpfnng#bcfd)einiguiig

üerfchen, fofort jurüd Eie 'Diarte ober Gitipfang#-

bcjdjeinigung ift bei bcr Ausreichung bcr neuen 3> ll®f<hc ’ne

jurüdjugeben.

3n ©chrifhoechfel fonn bic Kontrolle bet Stanl#papierc

fid) mit ben gußobent ber 3’Il#fcl)einonmcijungcn nicht

einlaffcn.

Säer bie 3'n8fd)cine burch eine ber oben genannten

fJJroninjiallaffett bejießen will, l)flt berfelbeu bic Anwci=

fungen mit einem hoppelten Berjcidjniffc ciujurcidjcn.

En# eine Scrjeidjntß wirb mit einer Gmpfang#befd)etni=

gung berfehen, fogleid) jurüdgegeben unb ift bei Au#=

hiinbigung bcr 3iaSfd)cinc wicber abjulicfcnt. Formulare

ju biefen Berjeldptiffen ftnb bei ben gebachten iJJroDinjinl-

taffen unb ben bon ben Königlichen Sicgicrungen in ben

Amtsblättern ju bejeicf)nenbcn fonftigen Kaffen unenU

geltlid) ju h«ben.

Ecr (Einreichung ber i)Jriontät#=Obligationen bebnrf e#

jur Grlaitguitg ber neuen 3' ,|äfd)cinc nur bann, wenn

bic 3<u#fd)einauweifungen abßanben gelommcn finb; in

biefein Salle ftnb bie Obligationen an ber Kontrolle bet

©taat#pnpicrc ober an eine ber genannten ^Jrooinjiab

taffen mittel# befonberer (Eingabe elujuteidjen.

Berlin, ben 11. 3uni 1892.

Königliche fpauptoenoaltung ber Staat#fd)ulben.

0. ^joffmann.

9fr. 450 SRinifterium für fpanbel unb ©ewerbe.

Guter GrceHenj überfenben wir anbei bie am heutigen

Enge crlaffcne Anweifung, betreffenb bie SonntngSrubc

im $anbel#gewerbe, jur gefälligen Kcnntniß unb mit bem

ergebenen Grjud)en, wegen Anweifung ber nachgeorbncte:

Bchörben unb wegen Beröffent!id)ung ber Anweifung in

ben Siegicncng# = Amtsblättern unb JtrciSblättem ba#

SScitcrc fdjleunigft ju beranlnffen. 3lir SDtitlhcilung an

bie 9fegierung#='f}rafibeuteu (fowie an ben ^olijci’if}räfi=

bcntcu unb ben Btngiftrat tjierlelüft) wirb bie erforbet-

liehe 3of)I oon Abbrüden biefe# Gtlaffe# unb bet An

weifung beigefügt.

Gute Gjcellenj wollen gcfälligft bafür ©orge tragen

baß bie erforberlicheti Beftimmungcn unberjüglid) erlaffcn

werben, unb baß unter aßen Umftänben bie geftjettung

ber fünf ©tunben, in beiten regelmäßig bie Bcfthäfligung

an Sonn* unb gefttagen geftattet ift, noch bor bem 1.

3uli b. 3 erfolgt.

3nt ciujelueu bemerten wir ju ber Anweifung ergebenft

noch SolgenbeS:

1) 3« Siffer I.

£>infid)t(id) ber SeftftcQung ber BefehüftigungSftunber.

ift angeregt Worben, jwifchen bent Gomptoir* unb bem

in offenen BerlaufSftellen tätigen ifjerfonal ju unterfd)et

ben unb für ba§ erfterc bie BefchüftigungSftunben oj)ne

Bcrüdfichtigung bc# f>auptgotte#bicnfteö unb bemjufolgt

ohne Unterbrechung feftjufef)eu. Eiefer Anregung (amt

nid)t cntfprod)cn werben, ba bie gefcßlici) geforberte Bc

rüdfid)tigung bc# .^auptgottcSbienftc# nid)t nur im 3“‘

tereffe bcr äußeren §ei(igl)altung ber 3onn= unb Sefttage

Oorgcfchricben ift, fonbern auch ben 3>oed ocrfolgt, bem

faufmännifcheit ^crfotml — unb jwar auch bem im

Gomptoirbicnft bcfd)äftigten — bie Btöglichteit eine#

regelmäßigen Bejud)# bes ^auptgotte#bienftc# ju gewähren.

2) 3« Siffer III.

Außer für bie in 3’ffer HI- 1 ber Anweifung berüd

fid)tigtcn 3tueige bc# tpanbelbgeioerbe# ftnb mehrfach noch

anbere Ausnahmen auf ©runb be® §. 105e ber ©cwetbc=

orbnung befürwortet worben, fo namentlich für bca

fponbel mit Eabad uttb Giganett, Golottialwaaren, Apo-

tf)e!crmanren, djinirgifchen 3nftrumentcn, Gonßtiiren,

Selterwuffer in fogenannten ©elterbuben, .’picruoit wirb

junädjft ber Bertauf bon Apotheferwaaren al# .Arjuei-

milteln" im Jpinblicf auf § 6 bcr ©cwerbcorbnung unb

ber Ausjdjatit bon ©cltcrSwaffer in ©eltcrbuben al#J

©chantgewcrbc gemäß §. 105 i a. a. 0. burch bie 8or>

fdjriften über bie ©onntogSrulje im ^anbeI#gctoetbe nicht

getroffen, gü* bie übrigen erwähnten Artitel tann ein

Bebürfniß jur 3ulnffung bon AuSnahmebejtimmungcu au'

©runb be# §. 105e nicht anertnnnt werben, weil ba#

Bublifum burch bic für ben .panbel freigegebenen fünf



etun^bi auSreidienbc (Gelegenheit ereilt, fehlen ©ebarf

Iw ran JU betten.

Von einer Seite ift angeregt worben, für bie Spcbi»

finn frifdjer gifebe unb frijdjcn CbfteS mit fKürffid)!

batmif, baft biefe bem Verbcrben leid)! ausgetreten

Saaten fdpiclt beforbert werben lnüffcn, eine }el)nflünbige

Vcichäftigungö.giit an Sonn» unb gefttagen jujulaffcn.

Sin ©ebürfnig für eine foldje SluSnnbmeborfchrift liegt

jebatf) nidjl bar, ba bie feinen Staffdjub bulbenbe Spc*
bition Dan frifdjen giften unb frifebem Dbft, infotueit fie

ititfjt als VcrfehrSgewerbe gemäß §. 1 05 i a. a. C. frei»

jtgeben ift, nach §. 105 c fjiffer 4 bafetbft traft ®efepeS

julaffig fein Ibirb.

3) 3u Siffer IL, III. unb IV.

Xurcf) bie '.Inmcijung feilen, inte mir auSbrürflidj her»

berheben, nur bie (Srenjen, über welche hinaus SluS*

«iljmrn nicht jujulafien fmb, feftgclcgt werben. Xie ©c»

lürbeu finb nicht genöthigt. Slubnahmcn in bem in ber

Hmoeifung geftatteten Umfange jujulaffcu, fie tperben

tidmet)r ,gi prüfen haben, ob nicht unter ©crüdiidjtigung

ber brtlidjen ©crhnltniffc ihrer Vcrw.iltungSbcjirlc mit

geringeren SluSnahmcn bem ©ebürfniffe genügt werren

nun.

Cure Gjccllenj erfinden mir ergebenft, ber Stabführung

ber Slnmeijung m bei bortigen iProbinj ghve befonbere

Kufniertfamteit jujuwenben.

lieber bie SSitfungen ber getroffenen Siegelung behalten

Ibit uns bor, feiner 3C>* ©erid)t ju erforbcni.

Xer Xer 1er iDiinifter

SJiinifter SUf inifter ber gciftlichen, für $cmbel nnb

beS Unterrichts» unb 'Dlebijinnl-- Gewerbe.

]

giutern. Slugclcgcnhcitrn. gn Vertretung.

Sin bie königlichen Ober-Vräfibentcu.

Slbfcfjrift lafjcn lbir Cuer tpodjmoblgeboren unter ©ei»

fugung ber Slnmcifnng. betreffenb bie Sonnt.igSmhc im

{rnnbelegemerbe, jur gefälligen ßcitnlnijj unb gtcidimäfsU

(n Vendiluiig ergebenft jugeben.

Vcrltn, ben 10. gutti 1892.

1er Xer Xer SHiniftcr

Uiiniftev SRiniflcr ber gciftlichen, für .fionbel unb

beS UnterridjtS* unb ÜDkbijinal* Gewerbe.

gnnent. Singelegen hei len. gn Vertretung:

$crrfurth. ©ofie. Sobmann.
3ln brn Söuigtidjcn 9)egierungS * fßräfibentcu

$cmi greiherm graut bon giirfteniucrth

$ocl)iuoh(geborcn ju Sigmaringe.i.

Slnmcifnng,

betreffenb bie Sonntagsruhe im jpanbclSgcmcrbc.

gn Stabführung ber Vorfchriften beS ©efcfjeS, betreffenb

bie Slbäuberung ber Gcwcrbcotbnuiig nom 1. guni 1891

9t.»@.=35t. 3. 201 J über bie Sonntagsruhe im tpanbcls»

e,erocrbe (§fj 41a, 65a, 106b Slbf. 2, 106c, 105ej tuirb

bierburd) golgenbeS beftimmt:

i- geftftcliuug ber juläffigen ©efcbäjtigungSjcü.

{§§ 105b Slbf. 2. 41 b a. o. C.)

1 1 Xie geftftcliuug ber fünf Stunben, loährenb welcher im

^anbclögewcrbe an Sonn» nnb gefttagen bie Sefd)äftigiing

ben öehiljen, ilchrliugen unb Slrbeitern uub ein Gewerbe»
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betrieb in offenen Scrfnufsftcllcn jnläffig ift, erfolgt für

ben Umfang ber DfegieningSbcjirfc burd) bie StegierungS»

fßräfibenttn, für bie Stabt Verl in burd) ben ©ol^ei»

präfibenten. Sie ift — abgefehen öon ben unter

5 Aitgclaffcnen Sluenahmcn — für alle gtoeige beS £)an=

belSgemerbeS einheitlich ju treffen.

2) Xie geftftcliuug ber ©cfchnftigungSjcit erfolgt burd)

©eftimmung beS SlnfnngS» unb beS CnbpiintteS berfclben

mit bem Vorbehalte, baß bie ©efchäftigungSjcit burd) eine

Don ber CrtSpolijcibcljörbe — nach 3'ffcr 3 — für ben

§auptgottcSbienft fcftjufe^cnbe fßaufe Don in ber Siegel

jtoci Stunben unterbrochen werbe.

Xer SInfangSpuntt ber VefehäftigungSäcit ift in ber

Siegel auf 7 Uf)t VonnittagS, ber Gnbpunft auf 2 Uhr Sind)

mittags fefljufeßen. Xie ©eftimmung eines früheren Sin

fangS» unb CnbpunltS — 6‘j, unb l'|, ober 6 unb 1

Uhr — iei es für baS ganje geht, fei eS nur für bas

Sommerhalbjahr, ift juläffig, falls nach ben örtlichen

Verhältniffen bie 3e*t Dar 7 Uhr Vormittags für baS

.£>onbclSgewcrbe nicht bebeutungSloS ift.

3) Xie für ben .^ouptgotteSbienft fcftjufcßenbc fßaufc

toirb burd) bie DrtS-Volijeibehörbc nach ©cnehmen mit

ben fird)lid)cn Vehörben beftimmt unb öffentlich befanut

gemadjt. Sic fall nicht nur bie Xaner ber gottcSbicnft»

lidjen geiev, foubem auch bie für etwaige Vorbereitungen,

fowic für ben .Oirdjgang erforberliche 3e' 1 Dor unb und)

ber golteSbienftlicheit geicr umjaffen. gm allgemeinen

werben im ganzen jwei Stunben hierfür genügen.

gn Geineinben , in benen mehrere fiird)engemeiuben

bcSfelben ober Derfd)iebenen VelenntnifjeS ftd) befinben,

ober in benen ber GotteSbienft in ücrfcfjiebctieu Sprachen

abgehalten wirb, ift barauf h'njnmirfcn, bah ber tpaupt»

gotteSbienft in beu üerfchiebcneu Stird)engemeinben, ©e

lenntuiffen unb Sprachen thunlidjft ju gleicher Stunbc

abgcljalicn wirb. 3Bo biejeS dtgebnift nicht erjielt werben

latin, bleibt ben höheren VenDnltungSbchörben überlagern,

nach ber Vefonbcrheit ber obwaltcnben Verhältniffe über

bie geftjehung ber für ben .£>auptgottcSbienft freyulafieu

beu Vaufc nähere ©eftimmung jn treffen.

4) gn Crtf(haften, in benen jwei Stunben für bie Slb

haltring beS .JmuptgotteSbienfleS unb bie 3eit beS ftivd;

ganges nicht auSreidjen, fann bie für ben .^auptgotteSbienft

beftimmte fj}aujc über 2 Stunben hinaus Dcrlängcrt werben,

gn joldjcn gällcu ift ber SInfangSpuntt ber juläffigen

©cfchäftigungSjcit cntjprechenb früher (Dor 7 Uhr) ju legen.

Gin .JtinauSjchtebeu beS GnbpunftcS über 2 Uhr ift nur

in Slusunhmcfällcn uub nicht über 20, Uhr hinaus ju*

julaffen

5) Gine gcftftelluug ber jünfftünbigen SlrbcitSjeit, bie

Don ber in 3'tfer 2 unb 4 beftimmten abweicht, barf

nur erfolgen

a. für btc geitungS-Spebition, fiir weldjc eS fid)

empfiehlt, bie fiiufflünbige ©eichäftigungSjeit oor ©cginn

beS IpauptgotteSbienftcS, etwa auf bie Stunben Don 4

bis 9 lll)r Vormittags ju legen;

b. fiir ben ipnnbel mit ©turnen uub Ständen, gür

biefen löimcn bie ©ejchäjtigungsftunbcn bem örtlichen ©c»



bütfniffc cntfpredjcnb gelegt werben, jcbud) fo, bnß bcr

Sißhiß fpäteftenS um 4 ttßr 9?ad)mittag« eiutritt;

0. für ben gelammten $>nnbelSOerleßr in ©abcorlen,

üuftlurorten unb ©laßen mit ftarfem XouriftenPcrlcßr.

gür biefe ©hiße barf bic geftfeßung ber fünfftünbigen

'-öefctjäftigungS.jeit für bie Tauet ber Soifon je nnd) bem
örtlichen ©ebürfttiß mit bcr Einfdjtänhing erfolgen, baß
ber Scßluß ber ©efcßäftigung fpäteftenS um 6 llßr 'Jiacß»

mittags ftottfinben muß. Tiefe ©orfeßrift finbet htbeß

auf größere Stabte, bie gleichzeitig ©abcortc finb, wie

9lacßen, SBieSbaben u. ö. feine 9lnmeitbung.

SÄueß in ben unter a Bis c ermähnten gälten ift bie

für ben ftauplgottcSbienft feftgefeßte ßeit (ßiffer 3) jeben»

falls freijulaffen.

6. ©ei ftatutarifdjer geftftettung bcr burcf) Statut ein=

gefdjränften ©efißäftigungSjelt ßaben bie fRcgierungSgßrä*

fibenttn bnrauf ßinjuwirlen, baß nur folcße Statuten bie

©eftätigung beS ©ejirlSauSidjuffeS ermatten, bie eine toirl»

farnere als bic gefeßließe Sonntagsruhe ßerbeijufüßren ge»

eignet finb. DteS gilt beifpielSweife mißt oon Statuten,

burd) rneldje bie ftrbeitSftunben in meßt atS 2 Slbjdjnitte

gctßcilt ober oorwiegenb auf beit 9!nd)mittag, iitSbefonbcrc

beit fpäteren Diacßmlttng, gelegt toerben fallen.

II. 8«Ioff«ng einer berlängcrten ©c»
fcßäftigungSjeit (§ 105 b).

1. ©on ber Etmüdjtigung, für bie leßten Pier SSocßcn

por ©kißnaeßten, fernic für einjetuc Sonn» unb geft»

t> . an beiten örtlidje Serßältniffc einer, enocitcrtcn

0 .iiftSOertcßr erforberlid) macßeii, eine ©ermeßrung ber

3 aiattigungSftunben bis auf 10 Stunben jiijulafjcn,

if. v mit ber ©egtenjung ©ebrnueß ju madien, baß

ft einen Ort an meßr als jäßrlicß 6 Sonn» ober geft«

t.gcn eine oerlängerte ©efeßüftigungejeit jugetaffen luerbcn

barf.

2.

|Tic veftimmung bcr Sonn» unb gefttage, für lueldje

eine erweiterte ©cfcßäftigungSjcit jugclaffen ipcrbcn joll,

crjolgt buuß bic ßößeren ©ermaltungibeßürbcn (Ober»

preifibenten — SHcgierungSpräfibcntcn) ober mit bereu

Ermächtigung burcf) bie unteren ©crwaltungSbeßürbcn

Cr empfiehlt fieß, für bicjeitigen Sonntage, an benen

allgemein ein erweiterter ©efcßäftsocrteßr ftattfinbet,

uamentlicf) alfo für einige Sonntage Por ©eißnaeßten, bie

©erlängenmg ber SefcßäftigungSjcit cinßeitlicß für ben

Umfang ber ©roPinjen ober ber ©cgiemngsbejitfe juju»

lafjcit, im übrigen aber bic ©eftaitung einer Pcrlängcrten

SirbcitSjeit ben unteren Seripaltungsbcßörben ju übevlaffen.

3. Xem Ermcffcit ber ßößeren ©evipaltuiigsbcbörben

bleibt bic Seftimnutng barfiber übevlaffen,

a. ob bie oermefjrte ©cßßäftigungSjeit für olle Zweige
bcs ijanbelSgeiucrbeS ju geftatten ober auf einzelne Qwcigc

ju bcfcßränfcti ift,

i>. um tpiePiel Stunben eine Ucbcrjcßrcitung ber fünf

SirbeitSftunben jujutaffen ift,

ScßtercS mit bcr ffltaßgabe, baß bis ju ber gefeßiieß

juläffigen Obcrgrcitjc Pon 10 Stunben nur in 2iuS»

naßmcfüllcn ju geben, unb baß bie ©efcßäftigung in bcr

Siegel nicßt über 6 Ubr unb niemals über 7 Ußt SlbenbS

hinaus jugclaffen ift.

III. 9(uSnaßmcn auf ©runb beS § 105e.
©uSuaßtncn für .fianbelSgctocrbc auf ©runb beS § 105c

a a. 0. fotlen nur non bem IKcgieningSpräfibeiiten -

in ©erlin pon bem ©olijeipräfibenten — unb nur in

folgenbem Umfange jugetaffen werben

:

1. für biejenigen Sonntage unb gefttage, an benen

geießließ eine fünfftünbige ©cfcßäfligmigSjeit juläffig ift:

a. Ter ©erlauf pon ©ad» unb Sfonbitormaaren, tton

gleifcß unb SBurft, ber ©tilcßßanbel unb ber ©etrieb ber

Sorfoftbanblutigen barf außer ben allgemein jugelaffcnen

fünf Stunben feßon Por beren ©eginn, Pon 5 llfjr

ÜKorgenS ab, geftattet werben.

b. gür ben ©erlauf oon ©ad» unb ftonbitonoaarcn.

fowic für ben ©htcßßanbel barf ferner bis auf SBcitcreS

noch eine weitere nach ben örtlichen ©crßaltniffcn feftju*

feßenbe Stunbe beS 'JJndjmittngS freigegeben werben.

2. gür ben erften SBcißnacßtS», Öfter» unb ©fingfttnp

:

a. Set .'panbel mit ©ad» unb Äonbitonnaarcn, mit

glcifd) unb SBurft, mit ©orloftartifeln unb mit äJiilcß barf

Pon 5 Uljv iUiovgniS bis 12 Uljr 'DiittagS — jebtxß

auSfdjließlicß ber für ben ,'pauptgotteSbieuft feftgefeßten

Unterbred)ung — jugclaffen werben.

b. Ter §anbe( mit Itolonialwaareii, mit ©lumen, mit

Jobad unb Eigarren, fowic mit ©ier unb Sein barf

wäßtenb jweier Stunben - - jebod) nidjt wäßrenb ber

©aufe für ben $>nuptgotteSbienft unb nidjt über 12 ttßr

IbiittagS ßinauS — geftattet werben.

c. £infid)tlid) ber 8eitungsfpebition barf biefelbe Siege»

hing cintreten, wie an fonftigen Soun» unb gefttogen

(f. *o. I 5a).

IV. 2luSnaßmcn oon bem ©erböte beS § 55a.

Xie unteren ©crwaltungSbeljorben werben ermächtigt,

baS geilbieten non SBaaren auf äffen I ließen Segen,

Straßen, ©laßen unb an anberen Öffcnllicßen Orten ober

oon JpauS ju $aus an Sonn» unb gefttagen in jolgenbem

Umfange jujuiaffcn:

1. baS geilbieteu Oon fOiild), gifeßen, Obft, ©ad»

waaren unb fonftigen iiebenSmittcln, infoweit es bisßer

fdion ortsüblich war, bis jum ©eginn bcr mit fKüdficßt

auf ben .hauptgotteSbienft für bie öefcßäftigung in

^anbelSgcwerbc feftgefeßten Unterbiecßung,

2. baS geilbieteu oon ©hinten, ©adwaaren, gering»

mcrtßigcu t^ebraucßsgegcnflänben, (hinnctuitgSjeiißen unb

äßitlid)en ©egenftänben

a. bei öffentlicßen geften, Sruppeiijufammcnjicßuiigen

ober fonftigen außergcwößnlicßen ©elcgenßeiten,

b. für foldfc Ortjcßaften, in benen an Sonn» unb

gefttagen regelmäßig bureß grembenbefneß ein gefteigerter

©erfeßv ftattfinbet.

gm gallc ber 3'ffet 2 barf baS geilbieten wäßrenb

beS ©otteSbicnfteS -• fowoßl beS oor» als bcs naeß

mittägigen — nicht jugelaffcn unb im übrigen auf ein-

jehtc Stunben befißränlt werben.

V. Sonftigc ©eftimmungen.
1. $ie felbfttßätigcn ©erlaufSapparate— bie fogenannitn

Automaten —
,

mittels beren namentlicß Konfitüren.

Eigarren, Streitßßöljer unb äßntiiße ©egenftänbe abgejeßt

werben, müffen als offene ©ertaufSftellen im Sinne tef



§ -tla bet ©cwcrbeorbnnng angcicljen werben. Tic 23e-

fifrer berjclben werben bejfjnlb barauf nufttterfinm ju

mndjett fein, baß fie ftd) ftrnfbnr machen, wenn fic nid)t

geeignete Vorleljrungcn treffen, um bie ßntnafjme ber

fettgebotenen ©rgenftönbe an Sonn* unb Sefttngen außer*

halb ber julfiffigen ©efd)äftigung£*eit unmöglich ju machen.

2. Tie ftonb'toren, bie Kleiuljciubler mit ©ranutwein,

fowie onbere Knufleute, welche gleichzeitig eine Scheint*

gcitcbmigung beßtjen, finb hi ©eziefjung auf ifjren lauf»

miimiifd)cn ©etrieb ben gleichen ©cfdjräntungcn wie bie

übrigen Knufleute unterworfen ©enn fic baßer iljr tauf*

mannijdjc* ©ewerbe außerhalb ber julfiffigen Stunben

betreiben, fo ift i(jre ©eftrnfung nuf ©runb bc8 § 146a
ber ©ewerbeorbnung fjerbeijufüijren. Sic werben ferner

anjuljalten fein, tu ben Sdjaufcnftern ober in ben 2aben=

teuren Vertauf*gegcnftcmbc wäljrenb ber Stunben, Wcifjrenb

weither ber faufmännif^e Söetrieb unterlagt ift, nidjt jut

©ct)cni ju {teilen.

©erlin, ben 10. 3“ni 1892.

Ter Ter Ter
SWinificr OTiniftcr ber gciftlidjen, SJtinifter für

bc§ Unterricht®* u. SÄebizinol* ©anbei* n ©ewerbe.

3nnero. Nngclcgcnfjeiten. 3n Vertretung:

©crrfurtl). ©offe. Sofjntnnn.

HerorbnuHgen unb Jlrfaiiittitinrijimczru

ber ^Regierung.
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. 451 Nadjbem burd) bie 9I[Ieif)öcf)ftc Verorbnung
uout 28. SRiirj b. 3®- (N.*@.=©1. S. 339) nngeorbnet worben

ift, baß bie Seftintmungcn ber §§. 41a, 55 a, 105 a,

105b «bf. 2, 105 c, 1 05 e, 105f, 105h unb 105i
bee ©efeße®, betreffenb Nbänberung ber ©elücrbeorbnung

uom 1. Juni 1891 (M.-©.*VL S. 261) für bo®©nHbcl®*
gewerbe mit bem 1. 3u l> 1892 in Kraft treten fofien,

beftimme ich ta ©emäßfjcit ber bon ben ©erren fNiniftern

beS 3nneni, ber gciftlidjen, Unterricht®* unb SKebijiiial»
v2ln gelegen fjci ten unb für ©anbei nnb ©ewerbe erlaffeuen

Vnwcifung, betreffenb bie Sountagerulje im ©anbel®ge*

wetbc nom 10. b. fflfte, für ben Umfang bce fjicfigcn

Ncgicrung®bczirf® SolgcnbeS:

I, Tic 3e**- währenb wcldjer im ©anbcl®geroerbe an

Sonn- unb ffefttagen, mit NuSnaljme bee erften ©eilj-

nndjt®-, Cftcr* nnb fjjfingfttagce. ©eljülfcn, Seljrlinge unb
Arbeiter befdjöftigt werben bürfen unb wäijrenb welcher

ein ©cmcrbcbctricb in offenen Verlnuj®ftcllcn juläffig ift,

wirb hiermit auf bie Stunben Don 7 Uhr Siorgcn® bie

2 Uhr Nachmittage mit bem Vorbehalte feftgcfcfjt, baff

toiefe ©c|djäftigung®zeit buref) eine üon ber Drl®poIizeibe*

hörbe für ben ©auptgotte®bicnft fcftjufehcnbc unb üffent

=

lieh belannt ju madjenbe ©aufc Don 2 Stunben unter*

brachen wirb.

©o für biefe ©aufe ein 3®itraum Don 2 Stunben

nicht nitereidjenb erfdjeint, ift mit gehöriger ©egrünbung
bei mir ber flintrag auf eine cntjprrdjenbe ©erlängcrung

ber borfitehenb feftgejehten ©cfdjäitigimgejeit einzubringen.

II. , Wbweicfjenb Don ber ffeftfehung ju I wirb bie

'-HefctuiftigungSjcit für bie 3dtunge*Spebition auf bie

Stunben Don 4 bie 9 Uhr Vormittage feftgcjejjt.

111., Von ber }u I getroffenen ffeftfefjung werben

ferner folgcnbc ?lu®nohmcn jugelaffcn

:

1., für bie bort angegebenen Sonn* unb gefttagc, an

beneti gcfefilidj eine fünfftünbige ©efd)äftigung®zcit ju«

löffig ift:

a. , Ter Verlauf Don ©ad* unb ßonbitorroanren, Don

gleiich unb öurft, ber fDlildjljnubcl nnb ber ©elrieb ber

Vorfofthanblungen wirb außer ben allgemein jugelaffenen

fünf Stunben fdjon Dor beren ©eginn oon 5 Uljr 'Dior*

gene ab geftattet.

b. , Ter Verlauf üon ©ad* unb ©onbitorwaaren wirb

außerbem für bie 3c *l bon 3 bie 4 Uhr Nachmittag*

unb ber Ntildjljonbel für bie 3fit bon 6 bie 7 llljr

Nachmittage bie auf ©eitere« freigegeben.

2., für ben erften ©eifjnadjt®*, Cftcr* unb ©fingfttag:

a. , Ter ©anbei mit ©ad* unb ©onbitorwanten, mit

gleifdj unb ©urft, mit Vorloftarlilcln unb mit iWildj

wirb Don 5 Uljr ©fingen® biä 12 Uljr Ncittag* — jebodj

aue djlicfjlidj ber für ben ©auptgottcebicnft feftgefeßten

Unterbrechung — jugelaffcn.

b. , Ter ©anbei mit ©olonialwaarcn, mit ©lumen, mit

Jabot unb Cigarren, fowie mit Vier unb ©ein wirb

innerhalb bet 3eit Don 7 1
/, bie 9 Uhr Vormittage unb

Don 1 1 V, bie 1 2 Uhr Wittag® geftattet.

c.
,

©infidjtlidj ber 3<:itunge-Spcbition tritt bie unter

II feftgefeßte Negcluttg wie an fonfligen Sonn* uttb lieft*

tagen ein.

IV. Tie ©eftimmung ber Sonn* unb ffefttnge, für

weldje in ©emoßheit ber ©eftimmung unter II ber 91 n*

weifung Dom 10. b. 2)it* eine Dcrlängcrte ©cfchcijiignnge*

jeit jujuloffeii fein wirb, wirb Dorbcfjaltcn.

9(adjen, ben 22. 3l|ni 1892.

Ter Negienmge*Vl'ö | 'tiem.

3n Vertretung:

Don ©remer.

«r. 452 ße wirb hiermit jur öffentlichen Mcnntniß

gebradjt, baß bee Könige 'JNajcftitt Nltergnäbigft gcruljt

haben, ben 9)egieninge*91ffcffor ©ippermann (jierfclbft pim

jweiten Niitgliebc bcö ©ejirleauefchufice ju Nadjeu, bei

gleichzeitiger ßnthebung bee Negierunge*NatIje ßlencr

Don ©ronow Dott biefem 91mte, auf gcbeuezcit ju ernennen.

Nadjen, beit 18. 3>*«i 1892.

Ter NegieruHge*Vriifibcnt.

3n Vertretung,

üon ©remer.
9ir. 453 ©S wirb hiermit jur öffentlichen Menntuiß

gebracht, baß ben 3>’Uf*ctlcn. über welche nuf bem glnß*

unb Kanalwege bie ©in* unb Turdjfuljr aller jur Kategorie

ber Nebc nidjt gehörigen ©fianzen unb fonftigen ©ege*

tabilien feitene ber Königlichen Nieberlünbijdjcn Negierung

geftattet ift, baS 3i’8mnt ©anöweerth ©injußctretcn ift.

9lndjcu. ben 20. 3‘iüi 1892.

Ter Negierung8*©räfibent.

3n Vertretung:

Don ©remer.
Sir. 454 Tic Don bem Königlichen 9icntmeifter unb

©emeinbe=Nenbanten ©nlf in 3ülidj f. 3- mit unferer

©enchmigung feinem ©eh&lfcn 3°hnim Qtaftü ertheilte Je
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aSoIlmadjt, iljn in feinen fämmtlidjen Xienftgcfdjäftcn ju

Pertreten, namentlich Selber ju empfangen linb gültige

Gnittung bariiber ju erteilen, ift in golge ?liistrittö bc»

p. Glafen au§ bemXienftocrhältnijj erlojdjen, roab hiermit

jur ffenntnifj beb fteuerja()lenben fjßublitumS gebracht wirb.

?lad)en, ben 14. 3uni 1892
ttönigtiefae fRegierung, Slbtfjeilung für birectc Steuern,

Xomänen unb gorften.

©oebede.
91V. 455 Unter £)itiroeiS auf unfere SZelannt*

madjung Pom 24. P. 2Rt§. — SlmiSblatt Stütf 23 9h.

394 Seite 230 — bringen mir fjierburrf) jur öffentlidjcn

ftenntiiifj, bajj ber .fjnuptmnmi bet fianbroeljr ©rolig Pom

1.

Juli b. 3$. ab mit ber einftioeiligen tommifjarijehen

SBerroaltung ber Steuerfaffc tMmcl juSfüllingen beauftragt

mürben ift.

Slawen, ben 17. 3 11"' 1892.

ftönigticfjc 9iegierung,

Slbtljeilung für birectc Steuern, Xomäncn unb gorften.

©oebeef e.

Mr. 456 Gb mirb l)icrburd) jur ßenntnift ber

ißetfjeiiigtcn gebradjt, bajj bic uädjfte ftonferenz für bie

cPangclijdjcn Solfffdjullcljret unfeteä SktronltungSbezirlb

am Seminar ju Diljetjbt

'.Dfan tag, ben 11. 3uli b. 3-

ftattfinben unb Sormittagd 10 llljv beginnen mirb.

3Bir erwarten, bajj bic Üciper, namentiid) biejeuigen,

meldfe pom Seminarortc nidjt ju entfernt wotjncn, an

biefer Sonfctciij fid) jaijlreid) beteiligen roerbcn.

Sladjen, ben 16. 3U”' 1892.

Söniglidje fRegierung,

9lbtl|eilung für Stirnen» unb Sdjulroefen.

non Srcnter.

'lUiorbiimtflcti uub 'Hefniintitindjinigcn

anbetrr Wcfjörbcit.
9lr. 157 SBeljufö Grroetbung ber tBcrcdjtigung jum

einjährig irciroilligcn SOf ilitörbienfte roerben im September

b. 3«. 'fküfungölermine abgefjatten tpcrben, bereu '-Be*

fonntmadrang bemnäd)ft erfolgen mirb.

gugclaffen roerben Vlngebärigc beb Xeutfdjcn fReidjb,

rocldjc in ber 3eit Pom 1. 3annnr 1874 bis 1. 31uguft

1875 geboren unb und) ben §§. 26 unb 26 ber äBefjr«

Orbtntng Pom 22. 9Joocmber 1888 im 'Jiegietuugbbejitfc

91adjeu gcftellungbpflichtig finb. Xic 3>daffung oon fpater

geborenen barf nur aiibnnljmsroeijc mit Genehmigung ber

Gr|"afj 4icl)brbc britter Snftanj erfolgen, roeitn ec- fid) um
einen furzen 3e<traum Ejanbclt.

Xic ^Reibungen finb bi« jnm 1. Slngnft b. 3«. bei

ber Unterzeichneten Somtuijfion cinzureidjen unb finb ben*

feiben im Original beizufügen:

1. ein ©eburt$zeugnijj

;

2. eine Grflärung bcS ISaterS ober SJormunbeb über

bie ©ereitroilligfeit, ben greiroittigen roäfjrenb einer

einjährigen aftioen Xienftjeit ju belleiben, aubju*

rüften, fomie bie ftoften für SBoIjnung unb Unter*

halt ju übernehmen.

Xie llntrrftftriit unter biefer Grflärung ift obrig«

feitlidj ju beglaubigen uub ift babei gleichzeitig bic

gäfjigfcit beb Unterfchriebeiten jur Stiftung ber

übernommenen SBcrpflichtung obrigfcitlidj ju bc*

fcheinigen;

3.

ein Unbefdjoltenheitbaeugnifj, roelcheb für 3ögl<nge

Pon höheren Sd)ulcn (©tjmnafien, JRcalgtjmnafien,

CberfReciIjdjuIeti, tprogljmnafien, 9tealfe^nlen, SReal«

ptogtjtnnafien, höheren ©ürgerfdjulen unb ben übrigen

militärberechtigten 2etjranfialten) burch ben Xtreftor

ber 2cljrnnftnlt, für ade übrigen jungen 2cutc burch

bic ^oli}ei*Dbrigleit ober ihre üorgefefcte Xienft»

bchörbc aubjufteHen ift.

3ft bie Grtheilung eineb Unbejdjoltenheitbjeugniffeb roc*

gen erfolgter SBeftrafung Perfagt unb ift aub ber Ürt beb

®ergchenb unb ber babei in öetradjt lommenben 9teben«

umftänbe unter gleichzeitiger töcrüdfidjtigung beb jugenb*

Iidjen Alters beb töetreffenben Aulafj zu einer ntilberen

SBeurtljeilung gegeben, auch W* fonftige gührung beb öe«

ftraften eine gute getoefen, fo lann bcrjclbe burch bie Gr«

fnhbebörbc britter 3nfl<»'Z Don Seibringuug beb Unbe*

fcholtenheitbzeugniffeb befreit roerben.

3n bent ©efudjc um guloffung zur Prüfung ift anzu*

geben, in melcheit zmei fremben Sprachen (ber lateinifchen,

griechifchen, franzöfifchen ober cnglifcf)cn) ber fich SRelbcnbc

geprüft fein roill.

tünch hat ber fich 9Relbcnbc einen fclbftgefihriebenen

Scbeublanf beizufügen.

9?onbem9tad)meib ber roiffenfd)aftli<hen Befähigung bürfen

burch bie Grfahbehörbeit britter jnftanz entbunben roerben:

a. junge 2eutc, roclche fich in einem 3,DC '9C ber

SBiffenfchaft ober fiunft ober in einer anberen bem

Scmeinroefen z« gute lommenben tlf^ätigleit befon*

berb au§zeid)nen

;

b. funftperftänbige ober mechaniichc 'Arbeiter, welche in

ber 91rt ihrer fSr^ättglcit öcroorragenbeb leiften;

c. z« Sunftlciftungcn angeftcfltc SRitglieber (anbebherr*

lidjer ©ithnen

tjtcrfoucn . roeldje auf eine berartige töerürffidjtigung

Anfprud) madjen, haben ihrer SRelbung bic erforbcrlidjen

aratlid) beglaubigten 3cug»>ffc brizuiügen unb gleichzeitig

mit ber tlRclbung auch bie luuftncrftaubigcu ober ntcd)a-

ntfdjcu Slrbcitcu, burrij welche ber ä’eroeib für ihre her«

Porragcube Sciftnugbfähigfctt erbracht werben foll, an

bie zuftäubige Sltcio Grfatj*Äommiffion ciujuretihen.

Xitjelben finb nur einer tßrüfuug in ben Glcinentat*

lenntniffen unterroorfen, nach beten 9(u§faQ bie Gtfafc

bchörbc britter ^nftaiij cntfdjeibct, ob ber '-ücredjtigungb*

Scheiit zu erthcilen ift ober nicht

Xie in hiefiger Stabt wohnenben jungen £eutt

haben bei ber fÜnmelbung genau Strafte unb §au6
nnmmcr ihrer Wohnung anzugeben.

'Aadjen, ben 16. 3uni 1892.

Sföniglichc tprüfungb-ftommiffton für Ginjährig=gteinnfligc.

Xer SBorfthenbe

:

Ströter,

9icgietungä«9tnth.

37r. 458 3" Semäfthcit beb §. 43 beb Sefepeb

über bao örunbbudjrocfen unb bic 3ronng»ooUftrcdunii

in bas unbewegliche '-iktmogcii im Scltuugbbercichc beb
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SHtjeintfdjen SHedjtb Dom 12. 2tpril 1888 (®cf. Soinml.

©. 62) fotoic 5eb §. 12 bet SHUgcmciucn Verfügung beb

£erm 3ufli
(

\mimflerb boni 21. Wobembcr 1888 (3.>SW.

81. @. 803) Wirb belnnnt gemotzt, baß bie Stillegung

beb ©rwibburfjb fiit ben Sejirt bcr ©emeinbe

sntbotf

im Slmtbgeridjtbbcjirl TUbcnfjc'ücn begonnen ift.

®ie SEicnflräumc ber Sttbtfjeilung für ©runblmdjfadjcn

befinben fiel) im bicfigcn Slmtbgeridjtbgcbaube, 3>mmev

9?r. 13 unb 14 bet 2. Stage.

Stlbenfjopen, ben 15. 3uni 1892.

ßouiglirfjcb ?!mlbgerid)t, Ulbtljcilung II.

9tr. 459 Labung.
3n ©ndjen betteffenb bie Anlegung beb ©runbbudjb

für ben ©emeinbcbejirt §oljweiler — Ülltcnjrtdjen ^olj»

Weiler SRr. 58 unb 412 — werben

1. ©erbntb Sfjet, früher Ipferbefitedjt ju $ot}Weiler,

2. 3ofef (Effet aub ^oljiBeilct, julejjt Stutfrfjer in

®üffelborf jefot beibe oljne betannten SBatjiu unb

Slufeutfjaltbort,

3. Johann Stremcr, Slrferfnedjt, jtüber ju Jpoljmeiier,

bann ja greitualb bei 3ütid), jefjt oljne betannten

S8cljn= unb Slufentljnltbort,

ju iljrct Serncfjmung über ben unter Slrtileln 126 unb

812 bet ©rutibfleuerinutterronc Don fjoljroeilcr bcr>

{eigneten ©runbbefty $u bein auf

©umflog, ben 17 . ©eptcmbcr 1892 ,

Sormittagb 9 ltfjr,

bot bem Söniglidjen Slmtbgcridjt Slbtfjcilung II, im $>aufc

SBeBirgljoucrftrafje 9?r. 79, Ijicrfclbft anberaumten Termine

auf Slnorbnung beb bejeidjnetcn öcridjtb hiermit gclaben.

©rfeleiy, ben 11. 3*»"> 1892.

©eridjtbfrfjrciberci beb Wüniglidjen Slmlbgeric^tb.

Jir. 460 3m Slnjdjlujfe an bie SBctanntmadjung Dir.

811 ©türf 46 beb Slmtbblatteb pro 1891 unb Dir. 161

©türf 10 pro 1892 toirb tjieröurc^ betannt gcmarfjt, baft

bab ©runbbud) and) für nactjbejeidjnete ©runbftürfe bcr

©emeinbe (Srfclcnj

glitt C 142, 1124/173, 1327/193, 1328/193,

1329/193, 1330/193 (friifjcr 1125/193), 225,

1331/315, 1332/317, 1333/319, 1334/324

(früher 1000/315, 873/317, 319 unb 324), 387;

glur D 193, 513, 729/524
unb bie nadjtröglid) inb fiatafler übernommene Sßatjcllc

A 1292/592 angelegt ift.

(Erlelenj, ben 17. 3uni 1892.

föiiniglidjeb Slmtbgerirfjt II.

9lr. 461 ®ie Anlegung beb ©runbbudjcb für bie

©emeinbe ftetjenberg ift begonnen.

Srfelenj. ben 17. gimi 1892.

ßoniglidjeb fflmtbgeridjt Ii.

9ir. 462 3n ©etnäjjfjeit beb §. 3 beb ©efeycb Pom

12. ilpril 1888 loitb betannt gemadjt, bab bie Slntcgung

beb ©runbbudjb bon Jpambart) nunmetjr amt) erfolgt ift

für bie ©runbftürfe: glur 13, SRr. 765, 860, 874 unb

878.
3ülid), ben 18. Juni 1892.

ftöniglidjcb Slintbgcridjt II.

9lr. 4611 'ilrfdiitttntrtdjiiiig.

Slublopjung oon Mcntenbriefeu.

Sei bcr am (jeutigen Jage ftattgefunbenen ülubloofung

oon SHcntcnbriefcn ber SßroDinj Seftfalen unb ber Dtbein

prooinj für bab öalbjaljr uom 1. Slpril bib 30. Scp
lember 1892 finb folgcubc Säppointb gejogen morben:

1. Litt. A 5 3000 SUl.

SRr. 21. 41 42 97. 394. 478. 479. 485. 693. 846.

875. 896. 942. 99t. 1089 1132. 1165. 1429. 1432.

1569. 1574. 1660. 1686. 1822. 2118. 2184. 2299.

2350. 2389. 2596. 2667. 2707. 2935. 3049. 3235.

3332. 3648. 3686. 3713. 3716. 3773. 3974. 3986.

4015. 4284. 4336. 4385. 1602. 4616. 4707. 4900.

5021. 5022. 5048. 5072. 5108 5214. 6241. 5256.

5479. 5608. 5691. 5712. 6762. 5815. 5994. 6016.

6025. 6026. 6101. 6282. 6362. 6432. '6489. 6522.

6921. 7036. 7311. 7401. 7402.

2. Litt B k 1500 SW.

9ht. 36. 47. 328. 544. 612. 683. 693. 810. 825.

896 934. 961 1085. 1116. 1135. 1282. 1424.

1432. 1469. 1492. 1590. 1698. 1722. 1891. 1901.

1963. 2027. 2172. 2192. 2225. 2367. 2481. 2875.

3. Litt C ik 300 SW.

SRr. 12. 103.' 177. 220. 251. 287. 414 496. 509.

669. 613. 715. 860. 897. 919. 924. 950. 1214.

1237. 1265. 1280. 1470. 1490. 1520. 1571. 2118.

2238. 2266. 2398. 2479. 2505. 2555. 2625. 2693.

2813. 3014. 3079. 3080. 3114. 3335. 3430. 3513.

3671. 3697. 3735. 3748. 3832. 3864. 3921. 3995.

4173. 4194. 4381. 4740. 4933. 5087. 5128. 5148.

5178. 5305. 5329. 5339. 5340. 5383. 5425. 5448.

5469. 5490. 5533. 5608. 5643. 5655. 5733. 5756.

5834. 5944. 5978. 6015. 6045. 6078. 6103. 6249.

6288. 6344. 6486. 6605. 6631. 6732. 6733. 6939.

7118. 7219. 7239. 7361. 7385. 7553. 7576. 7603.

7674. 7693. 7735. 7810. 7942. 7993. 8068. 8159.

8376. 8384. 8574. 8742. 8878. 8964. 8985. 9 1 29.

9274. 9289. 9378. 9379. 9438. 9442. 9478. 9515.

9769. 9831. 9921 . 10238. 10311. 10759. 10820.

10885. 10980. 11007. 11022 11086. 11358 11363.

11483. 11584. 11678. 11838. 11916. 11954. 11959.

12294. 12349. 12425. 12531. 12564. 12568. 12759.

12822. 12908. 12961. 13026. 13128. 18190. 13289.

13296. 13484. 13490. 13585 13586. 13636. 13666.

13688. 13768. 14007. 14155. 14288. 14296. 14370.

14543. 14566. 16076. 15217. 16279. 15351. 15352.

15373. 15634. 15914. 16288 16371. 16465. 16654.

16909. 16996. 17105. 17249. 17312. 17400. 17457.

17581. 17601. 17763. 17883. 17922. 18085. 18126.

4. Litt D ü 76 SW.

Dir. 47. 126. 242. 468. 669. 844. 900. 950. 956.

957. 1015. 1029. 1039. 1097. 1183. 1219. 1261.

1368. 1543. 1651. 1718. 1730. 1918. 2104. 2192.

2198. 2282. 2445. 2541. 3183. 3368. 3461. 3538.

3564. 3795. 3946. 3966. 4007. 4012. 4122. 4298.

4303. 4488. 4526. 4583. 4595. 4730. 4906. 4984.

5020. 5022. 5037. 5278. 5322. 5409. 5604. 5774.

6854. 6056. 6061. 6094. 6439. 6500. 6553. 6623.
,
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6629. 6668. 6671. 6700. 7063. 7076. 7126. 7193.

7236. 7401. 7669. 7690. 7609. 7962. 7974. 8146.

8362. 8399. 8556. 8605. 8641. 8689. 8788. 8809.

8886. 8993. 8996. 9107. 9213. 9263. 9310. 9353.

9139. 9536. 9632. 9671. 9698. 9801. 9975. 10123.

10236. 10301. 10411. 10460. 10497. 10510. 10758.

10767 11049. 11060. 11079. 11099. 1 1 100. 11145.

11193. 11229. 11289. 11305. 11445. 11469. 11493.

11586. 11597. 11616. 11749. 11759. 11961. 11985.

12066. 12092. 12113. 12216. 12262. 12625. 12638.

12729. 12747. 12748. 12963. 13002. 13062. 13092.

13145. 13178. 13188. 13189. 13415. 1.3474. 13475.

13520. 13526. 13821. 13887. 13986. 14053. 14119.

14137. 14786. 14834. 14894. 15110. 15119. 15128.

15173. 15362. 15394. 15577. 15773. 15832. 15844
15867. 15895. 15910. 15996. 15996. 16019. 16033.

16041. 16046. 16069. 16093. 16107. 16297.

Xie nuSgelooften Wentenbriefe, beten Berjinfung Dom

1. October 1892 ab aufhört, merben ben 3n^abern ber=

leiben mit btt Anfforberung getänbigl, ben Wapitalbetrag

gegen Quittung unb Wücfgabe ber Wentenbriefe im courS*

jäl)igen ßnftanbe mit ben baju gehörigen , nid)t mehr

jahlbaten 3i |,öcoupoiiS Serie VI 9)o. 5 bis 16 nebft

Xalons uom 1. Cctober 1892 ab bei bet Wentcubanf»

Waffe hierjelbft in ben BormittagSftunben non 9 bis 12

Uhr in limpfang jit nehmen.

Au&roärtS roohnenben Inhabern bet getiinbigten Wenten»

btiefe ift eS geftattet, bicjelben mit betraft, aber franlirt

unb unter 'Beifügung einet und) folgenbcm gormularc:

SDfarf bud)ftäb(id) 'Diät!

»aluta für b . . jum 1 18 . . getünbig-

ten Wbcimfch»22efifäliftben Wcntcnbrief .... Litt. . . .

9)o habe id) auS btr Wöniglidjen Wenteubanttaffc

in »fünfter erhalten, morüber biefe Quittung.

(Drt, Xatum unb Untcrfc^rift:)

ouSgcftcUten Quittung über beit ©mpfang ber Baluta bet

gebadjtcn Waffe einjufenben unb bic Ucberfenbung beS

©clbbetrageS auf gleichem SBege, febad) auf ©efaljr unb

Soften beS SmpfängerS ju beantragen.

Sind) inerbeit bie 3'>ha&a ber folfleitben in früheren

Xerminctt auSgelooftcu unb bereits feit jtuei fahren nub

länger riiefftänbigen Wentenbriefe aus ben SälligieitStenninen

a, 1. April 1883. Litt. D 8086.

b, 1. October 1884. Litt D Wo 11855.

c, 1. Oftober 1885. Litt D Wo. 4956.

d, 1. Sprit 1886 Litt D Wo. 6797.

e, 1. October 1886. Litt C 9)o. 472. 1438. Litt

D 9)o. 3635. 9168.

f, 1 April 1887. Litt C Wo. 12937. Litt D
9?o. 3064. 8228.

g, 1. October 1887. Litt. B 9!o. 1836. Litt. C
9)o. 962 Litt D 9)o. 3347. 11516.

h, 1. April 1888. Litt. C Wo. 11137.

i, 1. Oftober 1888. Litt A 9to. 2225. Litt. C
9)0.12674. Litt D 9)o. 517. 1404. 9839. 11026.

k, 1. April 1889. Litt D 9)o. 8968, 9840. 14670.

l, 1. October 1889. Litt C 9)o. 880. 3156. Litt

D 9)o. 1868. 2744. 16185.

m, 1. Sprit 1890. Litt A 9)o. 160. Litt C Wo.

2225. 10355. 15693. Litt D Wo. 5130. 7190.
11998.

bierburd) oufgeforbert, biefclben unferer Waffe jur Zahlung
ber SSaluta ju prüfentiren.

Schließlich madjen mir barauf aufmerffam, baß bie

9)umtuem aller gefünbigten bejro. noch rfiefftänbigen

Wcntcnbriefc buvd) bie Seitens ber Wcbaftion beS Xeutfcßcn

WcidJS« unb Wönigl. Bceußifcheu SiaatS-SliycigerS heraus»

gegebene Allgemeine BerloofungStabclle, foroobl im Üfonat

2J)ai als auch im Wlonat WoDember jebeu SaßreS ber»

öffentlicht merben unb baß baS betreffeiibe Stüd biefer

Xabede bei ber gebachten Wcbaftion jjum 'greife Don 25

Bfg- bejogen merben fann.

»fünfter, ben 18. ®)ai 1892.

königliche Xirection ber Wentenbanf

für bie ^roDinj SSeftfalcn, bic WbeinproDmj

unb bic $rouin$ |>efjen=9fnffau.

3n bet in Stücf 23 3. 231 unb 25 3. 242 abgc»

bvurfteu Betanntmadjung ift unter 3. Litt C u 300 9J).

hinter ber 9)r. 11363 ftatt 11438 ju lefen 11483 unb
unter Litt D 1 75 *D). hinter ber Wr. 5322 ftatt

6409 ju lefen 5409.

9tt. 464 ftcfantttatadtuttg,

betreffenb bic Bcrloofung ber DormalS .6aimoPerfd)en

4 projentigen StaatSfihuIbPcrfchreibungcn Litera S für
baS 3aßr Pom 1. April 1892/93.

Bei ber am 4. b. SDftS. in ©egenroart eines König»

lidjen 9)otarS ftattgehabten AuSloofung ber PormalS

tpannopcrfchcu StaatSfchulbPcrfchrcibungcu Litera S jur

Xilgung für baS 3°hr öont 1- April 1892/93 finb bic

nachfolgenb Perjcid)neten Wummern gejogcu morben:

9)r. 234, 263, 443, 544, 553 über je 1000 Xßlr.

©olb unb Wr. 703, 708, 747, 851, 907, 917,

1006, 1018 1021, 1059, 1078, 1088, 1448,

1501, 1683, 1762, 1789, 2001 über je 500
Xhlr. ©olb.

Xicfelben merben ben »efißcrn bierburd) auf ben 2.

3anuar 1893 jur haaren Wücf,^ahlung gefünbigt.

Xie auSgclooften ScßulbDevfd)rcibungcn lauten auf ©olb,

unb roirb bereu Wüdja()lung in Weid)Sro8hruug nnd) ben

Beftimmungcn ber Befanntmad)ung beS .jperrn Wcid)S

lanjlerS uom 6. Xegember 1873, betreffenb bie Außer

furSfeßuug ber SanbeS»©olbmiinjcu jc. (WeicßSanjeigcr

9)r. 292), joroie und) ben Au8fül)uingSbeftimmungen beS

£jcrrn ginanj=9Jfinifter8 Dom 17. 5D)är$ 1874 (Wcicßä»

anjeiger 9)r. 68, jßofition 3) erfolgen.

Xie kapitalbeträgc merben fd)ou Pom 15. Xcjembet
b. 3- ab liegen Quittung unb ©inlicfernng ber Sdjulb-

uerfchreibungcn nebft ben jugct)örigcu 3i"öichein »An»
meifungeu unb ben nach bem 2. ffanuar 1893 fälligen

3inSfdjcinen Wr. 5 bis 10 an ben ©efcßäftStagen bei

ber WegieruugShaupIlaffc h>erfclbft, Don 9 bis 12 llßr

BormittagS, auSgc$al)lt.

Xie ©inlöfung ber Sd)ulbpcrfchreibungeu fann auch bei

fämmtlichcn übrigen WegierungShauptfaffcn, bei ber Staats«

fcßulbentilgungstaffe in Berlin, joroie bei ber ßreisfaffc

§u graitffurt n. SO), beunrft merben.
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8« biefem 3roedc froh bie ©djutbDerfdjrcibungen nebft

ben jugeljürigen 3in®fdjein«flnroeifungen mib 3in®fdjeinen

fdjon Dom t. Xejentbcr b. 3. ab. bei einet bev le|>tge=

badjten Staffen emjureidjen, tueldje biefclben bet tjiefigcu

9iegirrung^bauptfafic übetfenben unb, nadj erfolgter geft*

l'tcüung, bie fluäjaljlung befotgen wirb

Vemerft roitb:

1. £ie ©infcnbung bet ©djuIbDerjdjreibungen nebft

beit jugetjürigen 3'"®fd|ciii 3 Anweisungen nnb

3insfdjeinen mit ober otjne Skrlljaiignbe muß
portofrei geißelten.

2. Sollte bie Abforberung be® gefüubigteu Kapitals

bis jum gäHigtcitStermme niti)l erfolgen, fo tritt

ba®felbe bon bent gebauten 3eitpunftc ab jum
Diadjlljeile ber ©laubiger außer Vetjinjung.

Seßließlirb roitb barauf aufmerfjam gemalt, baß alle

übrigen 3‘/j s unb 4 projentigen normal® iponnoberfdjen

£anbe®= unb (Sifcnbofjn * SdjulbDerfdjreibungen bereit®

früher getünbigt finb, unb roerben bestjalb bie Jnfiaber

ber unten oerjeidjneteit, nod) nidjt eingelieferlen, mit bcm
Stünbigmig®termine außer Verjmfuiig getretenen, .fianno«

berfd)cn ©taatüfdjulbDcrfdjreibungen an bie Grljebui g ber

Kapitalien betlelben bei ber Ijiefigen iHegierungSljntiptfaffe

(jierburdj normal® erinnert.

$annober, ben 8. 3«ni 1892.

Der 9icgicrung®='fSräfibcnt.

©raf bon Vi®mard.
Ver je idj n i ß

ber bereit® früher gefüubigten unb bi® jeßt nidjt eilige-

lieferten, nidjt meljr bcrjin®lidjen bortnal® ^annoberfdjen

ü'anbe®- unb GnfcubuIjnSdjulboeridjreibungcii.

Lit H. 3'/, °/o auf 2. 3onuar 1874 getünbigt: Dir.

830 über 100 Itjlr. ßürant.

Lit. N. 37,7. auf 2. Sanuar 1873 getünbigt: Dir.

4163 über 100 Xljlr. ©olb, auf 1. Xejember
1874 getünbigt: Dir. 4162 über 100 Xljlr. ©olb.

Lit EI. 47» auf 1. Xejcmber 1874 getünbigt: Dir.

2880 über 100 Xljlr. Kurant.

Lit. FI. 47. auf 1 X*jember 1874 getünbigt: Dir.

14 110 über 600 Xfjlr. ©olb.

Lit Gl. 47. auf 1. Xcjember 1874 getünbigt: Dir.

1464, 1465, 5421 über je 100 Jljtr. Kurant.

Lit HI. 47. auf 1. Xejembcr 1874 getünbigt: Dir.

4580 über 200 $()tr. Kurant, Dir. 1320 über

100 Itjlr. Kurant.

Dir. 465 ^Icrfottal (Vfjronif.

Die bei ber tatljolifdjcn Volsfdjulc an 3t. Abalbert

tjierfelbft jeitber propiforifd) fungirenbe üetjrerin SibiDa

$anjen ift befinilip angefteQt roorben.

Dem Vürgermcifter Vujj ju Dieulanb im Strcije Dial=

mebtj ift bie einftroeilige Verwaltung ber fianbbürger-

meiftcrei ^uberbad) im Streife Dicuroieb unb bie eirtft

roeilige Verwaltung ber Sanbbürgermeifterci Dieulanb bem
Vureau* Xiätar bei ber ©tabtperroaltung baljier, Star!

Süd, übertragen roorben.

(frnannt finb bie ©tation®;flffiftenten ©ufiau 2lliues,

3atob 'Uieurer unb griebritf) Krümmel ju fladjen jii

©üter=©jpebienlen.

Verfemt finb: 0bet<SJ3oftbitection®fectelair Weljlbar oou

fladjen nach Verlin, fjßoftfeeretair ©Übel Oou graulfurt

(Viain) und) fladjen, Sßoftjeeretair ©öbbel® uon Altena

(SBeftfalen) nadj fladjen unb ber 'fjoftoerroalier geuerftein

Don lperbe®tljal nadj Sdjotten.

Dir. 466 21n6tt»etfang

Don fluSIänbem au® bem 8<eirfj®gebiete.

»J

SS

z
Diamc unb ©tanb Alter unb $eimat(j

©runb Vefjorbe, roeldje Xatiim be®

1
Sgeroiefenen.

ber Veftrafung.
bie fluüweifung fluüweifung®;

§
St

ber flu befdjloffcn Ijat. bcjdjlufjc®.

1. 2 3. 4. 5. 6.

Stuf ©runb be® §. 39 be® ©trafgefeßbudj®:

3ulie Xomjol, geboren im 3af)re 1800 ju geroerbümüfeige Sföniglidj prcußijdjer

Diüfjerin, Viala, ©alijicn, ortjangc #efjlerei(63aljre 9iegierung®=Vrü=

tjörig cbcnbofelbft. 3udjtfjau® laut fibent ju grant
Grlenntniß Dom furt a. 0.

11. San. 1886),

3ofef Stulfdjera (©utfdjera), geboren am 18. 3“li 1844 Xiebftaljl im Diüd= Stüiiiglidj preußifdjer

Vüdermeifler, ju $eutfdj=Sfkter®borf , Völj-- fall(l3atjr3D)io= Diegieruug®=Sßrä=

men, ortüangeijürig ebenba-- natc 3uei)tl)nu® fibent ju Vre®lau,

felbft, laut ©rfenntniß

Dom 31. Oftober

1890)
Dil

24. September ü. 3-

l l.Tejeinber 1890.

jitized by Google
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1 .

Warne -unb Stanb Sllter unb .ßcimiillj

ber 9(ui

,

geiuicfcncn.

,

©runb

ber Beftrnfmtg.

4.

Beljörbf, noeldjc

bie Ttubwcifung

befdjloffen hat-

5.

Xatnm bc«

SlusioeifungS*

bcjdjluffeS.

6 .

VHnf ©runb beb 5j. 362 beb ©trafgefcfjbudjb:

6 .

7.

9.

10 .

11 .

gatob 'Dill,

.f-mtmadjer.

geboren am 5. Januar 1855
$u Burgborf, Kanton Bern,

©djitceij. ortbaitgeljörig

ebenbofelbft,

2anbftreidjen, Königlich preufjifdjer

sJicgicrungb*^rä«

fibent ju $anno*

Der,

goljann Branbiielter,

Siijuhniadjcr,

geboren nm 1. Biai 1873 }U

Stall, Bejirf Spittnl, Körn

tljen, öfterrcichijdjer ©taatb

Angehöriger,

bebg(eid)en, Königlich baijerifche

HJolijeUXireftion

ju SRündjeit,

3oljann Tobbalel,

'Arbeiter.

geboren Am 26. Xejember

1863 }U 3®önei, Bejitf

Senftenberg, Böhmen, ortb*

angehörig ebenbafelbft,

bebgleidjen, .Königlid) preufjifdjer

9fcgierungS* ijkä*

fibent ju Breslau,

grnnj gellorue,

Beider,

'

geboren nm 1 0. 9Wai 1861 jn

.ßroolle, ffkobinj C6ert)iffel,

Diieberlnnbe, nieberlÄnbi*

fdjer Staatöangebörigcr,

'Betteln, Königlich baherifdjc

fßoIfjeUXirettion

ju 'Üiiiitdjen,

gojrj Ttiiljrich,

garber.

geboren am 7. Dlooember

1858 ju Krafjau, Bcjirf

DJeidjenberg, Böhmen, ortb--

angeljörig ebenbafelbft,

2anbftreidjen, Königlich preufjifcfjer

9icgierungS-5jhö=

fibent ju 2iegnil),

'JJlaria ©(ans,

Xienflmagb,

geboren am 2. gebruar 1869

ju Btucf a. 2eitfjo, Oefter*

reich, ortbnngefjörig ju 9RU
rodjau, Bejirf SBcttingan,

Böhmen,

brbgleichen, ©tabtmagiftrat Baf*

fan, Bagern,

gofjanu veiu, ©djuljniadjer

unb gabrifarbeiter.

geboren am 19. Xejember

1858 ju SSernftabt, Bejirf

Xetidjeu, Böhmen, öfter*

tcidjifcfjer ©taatbange*

höriger,

bebgleidjen, Königlich baijerifche«

Bejirfbamt

güffen,

SlcV'tjrui .fu'ifcr,

ohne Staub,

geboten atu 28. Januar 1844
ju Dberehnheim, Kreis (£r*

ftein, CElfaft, franjöfifdjer

©taatbangehöriger.

bebgleidjen, Kaiferlidjer Bejirtb*

Bräfibcnt ju

©trafjburg i. (£.,

ftuguft DKiiri,

gabrifarbeiter.

geboren am 22. September

1841 juBicl, Kanton Bern,

©djtocij, ortbangehörig ju

Sdjinjnadj,Kanton Dlargau,

ebenbafelbft,

bebgleidjen, Kaiferlicher Bejirlb*

Bräfibent ju Sol*

mar,

4. gebruat b. 3.

24. 3>»»'ac b. 3-

3. gebrunr b. 3.

21. 3<>nuar b. 3-

2. gebruar b. 3-

16. 3anuar b. 3-

29. 3anuor b. 3-

8. gebruar b. 3.

8. gebruar b. 3-

Jpictju ber öffentliche Dfnjciger Dir. 26.

$>ruct ucut II. $. fficovgi, flachen.
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litsHntt
ber ftöitiglirhen DJcqieniug ju Slnrljett.

Stütf 28. SluSgegcbcu ju Stachen, Xomicrftng, ben 30. f^uni. 1802.

Inhalt bet ©cfctpSammltittfl.
Dir. 467 XaS 17. Stütf enthält unter Dir. 9544:

2Ulcrt)öd)fter (Srtnfj, betreffenb Sau unb betrieb ber

in betn ©efe^e oom 6. $uni b. (©efeb»Samml.
<3. 111) oorgefehenen neuen Gifenbahnlinien. Vom
15. ^uni 1892.

Serorbtttmgm »mb Vcfanntmadiungcn
bet ^enttahiBelidrben.

Wt. 468 Kntveifung
für bic Vorftbcnben ber Ginfotnmenftcucr»Veranla»

t}ungSfomnti|fion jut (Ausführung ber ©efc^c botn

29. 3uni 1 «86 (©. S. S. 181) unb 22. (April

1892 (©. S. S. 101), betreffenb bic fteranjteljung

oon DRilitärpcrfotteit ju Slbgobcn für ©ctueittbe»

jtDetfe.

Dir. 1. Xie bem Vorftjenbett ber Ginfomtnett»

ftcHcr»Vernn(agungStomtnifjton burrf) bic ©efepe vom
29. ^uni 1886 unb 22. Stprit 1892 übertragenen

Obliegenheiten hefteten in:

a, Xer geftfteUung beS ber (Abgabe für ©emeittbe«

jtoeefe unterliegeuben GinfotnmettS unb ber biefeit

entfpreebenben jährlichen (Abgabe,

b, Xer 33eitnci)ri(f)tigung beS 2lbgabepflid)tigcn nitb

ber berechtigten ©enteinbe uon ber J-eftftellung ju a,

c, Xer Gntfcheibung über etwaige Grlafjanträge,

d, Xer dRitwirfung bei etwaigen Vefd)iuerbcn an
bie 23ejirfS»(Regierung.

©ne weitere Vcthciligimg beS Vorfipeuben in

(öejug auf bie Grpebung ber (Abgabe, bic Vereinte*

ruttgat, weldje im Saufe beS galjreS in golge uon
©arTtifon» ober ©ofjnungSwcdjfel, Slbfomtunitbirung,

Verfepung, HuSfcheiben auS betn Xienft u. f. to.

etntreten, finbet nidjt ftntt. f$ebod) ftnb 'm 5a^e
ber (Anjcige, oon ber Verlegung beS ©ohnftpeS beS

(Abgabepflichtigen in ben Vejirt einer attberett Ver»

antagungSfommiffion bem Vorfipettben ber (enteren

bie auf bie QjeftfteHung ber Abgabe bejüglidjen

fDKttijeflungen ju machen.

SRr. 2. Xer (Abgabe unterliegen bic Offiziere,

SanitätSoffijiere unb oberen dRilitcirbeamtcn beS

fyricbcnSftanbcS, welche innerhalb beä prcujjifchcn

©taateä in ©arnifon ftchen unb jttr prcufjifdjctt

(ginlommenftcuer oeranlagt ftnb.

SBirb biefe Veranlagung im Saufe beS ^apreS in

^olge ber ffiinlegung ber {Rechtsmittel ober ouS
ent beten ©rünbett aufgehoben, fo jiefjt bieS auch bie

Jlnfheßunq bejW. baS Grlöfdjen ber Verpflichtung

uv ©ntrichtung ber ©cntciubcabgabe nad) ftdj. (Anbeter*

feitS wirb bei nadjtragtid) im Saufe beS gaprcS er»

folgenbex §eraitjie()Uttg jttr StaatSftcuer bantit nud)

für bcnjettigen Zeitraum beS laufenbett SteuerjapreS,

für welchen leptere erfolgt, bie hier in (Rebe ftehmbe
VcWngnitg für bie .fjcranjiehung jur ©cmeittbcab»

gäbe erfüllt.

Xiefe Veftimmung bejiclft ftd) aber nid)t auf bie

geftfeputtg oon Dtad)flenern (§.§. 67. 80. beS ©itt

foimiienfteuergefcpeS oom 24. Qutti 1891) (©. 3.
S. 175). Vielmehr paben itn gälte einer foldjctt

pieftfepung bie ©emeinben teilten Slitfpruct) auf ent

fpredjenbe Dladjforbcrung an ber Slbgabc für ©e
meinbejwetfe.

Dir. 3. Xic Abgabe wirb niept erhoben oont Xienft

cinfotnmett, fottbem lebiglidj oon betn fßrilratein»

tomntcu unb auch oon biefem nur infotoeit, als

baffclbe nicht bereits nad) beit bcftchenbcn gcfet^lufjcii

Vcftimmungctt ber Stotnmunalfteuerpflicht unterliegt.

(Rur biejeitigcti Ver
1
oncn ftnb alfo jttr Slbgabe hev

anjnjiehctt, welche aufjcv bem bicitftlidjen unb auftcr

etwaigem ©intoiitutcn auS ©rttnbbcfth unb ©enterbe*

betrieb austoeiSlid) ber ©intommctiSnadfWeifuttg nodt

Vriuatcinfommeti auS Sapitalucnnßgeit, auS gewinn»

brittgettber Vefdjäftigung unb aus SRcdjtett auf perin

bifefje Reblingen u. f. w. (§.§. 12. 15. a. a. O.)
bejiehen.

Dir. 4. gür bie Grmittelung ber ©cmeiubcabgabe

ift eS unerheblich, ob bei ber Veranlagung ber Staats
fteucr wegen beS VorhanbcttfeinS oon gautilieitmit

gliebern unter 14 fahren ober wegen befottberer

wirthidjaftlidjer Verl)ältttiffe eilte geringere als bie

bem nadfgemiefenen Giittommen entfgrcdicnbe Steuer»

(hije fcftgefctjt ift. (§.§. 18. 19 a. a. O.)

Dir. 5. Xie nad; erfolgter geftftellung ber ©e»
meinbeabgabe ettoa im ©ege ber :Red)tSmitte! crjiel

ten i’lenberungett ber StaatSfteueroeranlagung bleiben

für bie ©ettteinbenbgabe att ftd) WirfuttgSloS. SBetttt

jcboch ber 91 bgabep fli d) ti ge auch gegen bic ^eftftellung

ber ©etueittbeabgnbe Vejd)Werbe eingelegt Ijot, bleibt

ber (Regierung übcrlaffcn, bie ©ntfeheibung über biefe

Vefdjtoerbe bis jur Grlcbigung ber (Rechtsmittel

gegen bie StaatSfteuerüeranfngung auSjufeben unb
festere bemitädjft ju beriicffichtigcn, falls ein (Redtt-.'

ntittelücrfahrcn baS Gintontmen auS attberett Clitellett

alSauS ©ruttbbeftb, ©etuerbebetrieb ober bettt Xienft»

oerhaltniß ju einem geringeren Vetrage atigefebt



£ie Vcmilligung eines CtrtaffeS an bev Staats»

ftcucr im Saufe beS gahreS ift inbeß oljitc Sebeu-

tung für bie ©cmcinbeobgnbe.

Str. 6. Von bem bei bev Veranlagung ber Staats»

fteuer für baS betreffenbc Steuerjahr junt ©runbe
gelegten, auS ber GiufonuncnSnad)«ei)uug ju er»

febetiben gahveSbetrage bes fteuerpflidjtigen
GtnfommenS iji in ribjtug ju bringen:

a, DaS gefamntte ®ienfteinfommen,
b, ®aä Ginfontmen aus ©runbbefig ober ©e»

«crbebetrieb foroie bei Ntilitärärjten baS Ginfonunen

auS einer GioilprariS.

hierbei muß jebocfj beamtet «erben, baß ber

gal)vc8betrag beS fteucrpflid)tigen Ginfomntens, uon

tuclrfjem bie ribjügc gentadjt «erben, nur fiel) auS
ben Nettoerträgen ber oerfdjiebenett Quellen ju»

fammenfegt, nadjbem bie abjugSfäljigen riuSgaben,

(Srfiulbenjinfcn, [Renten unb bauernbe Saften) oon

ben in ber GinfoinmcnSnadj«eifung aufgefiiljrten

Grträgen, ^Jädjten, Ntietfjen unb fonftigen Vrutto»

Ginuafjmen in rib^im gebracht ftnb. 3>te bas Gin»

Eommen auS ©runbbefig unb ©etoerbebetrieb oer»

niinbernben ginfen, Renten u. f. w. mitffen beShalb

juoörbcrfl oon ben nad)ge«iefenen Grträgeit biefer

Quellen abgewogen «erben, elje biefe «ieberutn ge»

eignet ftnb, oon bem Setrage beö fteuerpflidjtigen

3al)U'seintommcnS abgejogen ju «erben.

riugcrbem ift in ribjug ju Dringen:

c, bei benjenigen oor Dem 1. ripril 1887 in ben

Ghcftaub getretenen Ntilitarperfonen, meldje einer

Gfjnrgc angc^ören, für toelcfje bie Grt()eilung bet)

.fceiratl)Sfonfcnfeö an ben NadjmeiS eines beftimmten

Vermögens gefniipft ift, berienige GinfommcnSbctrag,

weldjer nad) ben jur geit ber Stad)fud)ung beS .'pet»

ratljSfonfenfeS ntaßgebcnb gemefenen Vorfqriften für

bie Gl) arge, «rießer ftc jur 3eit ber Veranlagung

angehören, UorfdjriftSmäßig nadjjuweifen toar.

Sie etioa ttatf) geftftcllung ber ribgabe eintretenbe

Veförberung ju einer höheren Gl>arge bleibt im
Saufe beS gaßreS unberütffid)tigt.

Nr. 7. ®ie ribgabcpflirfjt beginnt mit bem Grften

beS auf bie Gntetinung ober auf bie Verlegung beS

V!ol)u|lgeS nad) ber preußifd)en ©arnifon folgen ben

NJonatS. Sie enbet mit bem riblauf beSjenigen

NtonntS, in meldjeni ber ribgabepflidjtigc ftirbt, auS
bem attioeu ®ieuft auSfdjcibet ober in eine nid)t jur

pveußifd)en IRonardjie geljöretibc ©arnifon oerfegt

«irb. inwieweit citiSomtnanbo einer Verfehung gleid)

ju ad)ten,crgicbt fid) auS ben biefertjalb befteßenben Ve»
mnunungcu (pal. bie Girfular*Verfügung oom 16. ge»
bruav 1875, Ntittljeilungen .£)cft 2 S. 4 unb rirtifel

36 Sir. 2 ber riuSfiUjrungSanmeifung oom 5. riuguft

1891.)

Nr. 8. Scrcdjtigt jur Grbebung ber ribgabe ift

regelmäßig bie ©emeinbe beS ©arntfonorteS ; erftreeft

fug aber bie ©arnifon auf meliere ©emeinbebeäirfe,

ober «ofjnt ber ribgabepfltdjtige in bem Vejirf einer

benadjbavten ©emetttbe, fo ftcljt bie ribgabe berjeni»

gen ©emeinbe ju, in bereu Vejirf ber ribgabepflidmr,'

tljatf ädjlid) rooljut. Sei ber Verlegung beS 98obu
ftgeS auS einem ©etneinbebejirf in ben attbern,

foraie bei einer Verlegung innerhalb fßreußeni geig

bie Sered)tigung junt Vejuge ber ribgabe mit Dem
Grften beS auf bie Verlegung beS äBoljnfigeS folgen»

ben NtonatS auf bie ©emeinbe beS neuen 2öoIjn»

orteS über.

Nr. 9. Nad) Vorfteßenbem (Sir. 7 unb 8) bat

ber Vorftgenbe ber Giufommenfteucr»VeranlagungS»

fommiffton, beoor er bie „berechtigte" ©emeinbe oon
ber gcftftellung ber ©cntcinbeabgabc benachrichtigt

(§. 5 ribf. 1 beS ©efegeS oom 29. Qjuni 1886), bie

Sered)tigung berfeiben j«ar ju prüfen unb bie

Vermeibung oon SJeitcrungcn fid) tßunlicßft angele»

gen fein gu laffen, and) nad) Sebürfniß bie juftän»

gen Scl)örben um bie ju biefem 3'oecfc notl)«cnbige

vluSfunft ju crfud)cn.

SBivb glcidj«obl beinnäcbft ermittelt, baß bie Se»
nadjridjtigung an eine nid)

t

berechtigte ©emeinbe
erlaßen ift, fo Ijat ber Vorfigenbe, ba ber Slbgabe»

S
ichtige nur an eine ©emeinbe bie ribgabe für
fclbc ßeit ju entrichten oerpflid)tet ift, (eine Se

nad)ricf)tigung ju berichtigen, fobann aber an bie

berechtigte ©emeinbe eine anbermeite Scnad)iid)tigung,

bejto. «enn biefe ©emeinbe außerhalb feines ©e
fd)äftSbcjir!S belegen ift, an ben Vorfigenben ber

Ginfonuncnftcucr * Veranlagungsfommiffion biefer

©emeinbe bie crforberlidje Nlittheilung gelangen ju

laffen.

Nr. 10. Vel)ufS geftfegung ber Slbgabe hol nad)

Veranlagung ber Ginfoinnienfteuer für baS Steuer»
jaljr ber Vorftgenbe ber VeranlagungStommiffiou
bie ber ®emeinbe»?lbgabe unterliegenbc Ginfommen»
fteuevpflichtigen in eine Slad)«eifuitg einju»

tragen, auf ©runb ber GinfommenSnach«ei|uug bie

Gnuittelung bes abgabepflichtigen GiitEontmenS oor»

junehmeu unb bie entfpreeßenbe Steuer einjutragen.

Gin 3Rufter ju biefer, bemnädjft mit betn ge ft»

ftellungSoermerf ju oerfehenben Nad)«eifung ift

unter A beigefügt. CDtefelbe tann nach Sebiirfniß

genteinbemei) e geführt, and) fo eingerichtet loer»

ben, baß ße für mehrere gagve ju gebrauchen ift.

X'en Vorfigenben ber VeranlagungSfontmiffionen
bleibt eS überlaffen, bejüglid) berjenigen ber ©e»
tneinbeabgabe unterltegenbeu NHlitärperfonen, beten

©efammteinfommen nicht mehr als 3000 Nt. beträgt,

bie jur geftftellung ber ribgabe crforberlidjen Nterf»

male aus ben Ginfomntenfteuerliften felbft ju ent»

nehmen ober bie ©emeinbeoorftänbe mit ber Stuf»

ftelluug unb Ginreichung entfprcchenbcr riuSjügc ju
beauftragen.

®ie geftfteHung ber ribgabe ift lebiglich nach ben

für bie Ginfommcnfteucr gültigen Stcuerftufen unb
jährlidjcn Stcuerfägcn bej«. nadj ben im §.74 bes

GinfommenfteuergefegcS für Ginlommen uon hödjfteuS

900 Nt. hierüber getroffenen Vcftimmungcn ju bc»

«irfen mit ber NJnßgabe, baß ber niebrigftc Steuer»



fnp von 2,40 TO. audj bnitu fcftjufcpcn ift, lucitit

aS a6qofiepflid)tiqe Gitifommnt weniger als 420 TO.

betrögt.

97r. 11. fiat ber Vorfipenbc gegen bie Gittfchäpung

eiite§ Abgabepflichtigen jur Gittfontmenftctter Veru*
futtg eingelegt, fo ift 6iS jur Gntfdjeibung über

leptere bie geftftellung ber ©emcinbeabgabe beffelben

auSjufepen.

9ir. 12. 3“ beit ©enad)rid)tiguttgSfcbreibeu an bie

A6gabepflid)tigen (§. 5 Abf. 1 bcS ©cfepcS uottt 29.

fsittii 1886) ift ein TOuftcr in Anlage B bcigcfiigt.

3>ie VehiittbigungSfcheinc fitib miubefteuS ein ^nijr

lang georbnet aufjubcroahrett.

&r. 13. X>ie für bie berechtigten ©cuteinbcn auf*

juftellenben Siften, in uu*Irf)c bie ^crfonen ber

Abgabepflichtigen uitb ber ^nfjrcSbctrag ber oon
ihnen ju entridjtenben Abgabe einjutragen, fjat ber

Vorfipenbe ju ttoQjiefjen. ®er Gmpfaug ift ju bc»

fepeittigen.

91r. 14. (Das oorftehenb georbnete Verfahren
(9tr. 10—13) finbet aud) in betreff berjemgen

Abgabepflichtigen, welche erft int Saufe bes Steuer*
japreS jur Gtnfointitcnfteuer herottgcjoqen werben,

fobalb bie Veranlagung berfelben erfolgt ift, ent»

fpredjenbc Auwenbung, inbent ju biefeit gweefen ein

TOidjtraq ju ber fWachweifung A angelegt unb ebettfo

ein SRacqtrag ju ber Cifte (vh. 13) ber berechtigten

©etiteittbc jugeftellt wirb.

9lr. 15. (Die VeWißigung einer Grmöfjigung ber

oeranlagten Abgabe (§. 8 bcS ©efepcS oont 29. ftutti

1886, 9!r. 4 bcS ©efepeS uoni 22. April 1892)

fattn nur in f^rage fommeti, wenn ber SSegfafl

einjclncr bcrjenigcit Ginnahmequetleit bargethan wirb,

aus welchen baS abgabepflidftige Ginfomtncn
fließt. (Kapitalien, Stenten n. f. w.)

3nt Uebrigcn ftnb bie ©nmbfäpc, welche bejüg»

lid) ber Grlaßbewitligttttg bei ber Ginfommenfteuer
maßgebettb finb, anjuWenben.

(DaS bicnftlichc Gtiifomnteit, fowic baS Ginfotnmett

auS ©ruitbbefip unb ©ewerbebetricb bleiben außer

Vcfrodft.

9tr. 16. (Die Vefcpmerbe (§. 5 9lbf. 2 bcS ©cfepcS

vom 29. Quni 1886) an bie VejirfS-fRegierung (in

©erlitt an bie ®ireftioti für bie Verwaltung ber

bireften Steuern) fattn innerhalb ber oorgefdfriebeuett

jmeimonntlicpen ffrift bei ber ^Regierung unmittelbar

ober bei bent Vorftpenben ber Ginfommerftcuevt

VeranlagungSfoittiniffton fcpriftlid) etngcrcid)*

werben.

Cepterer pat bie ettoa crforberlichen thatfödilidicn

Grmittelungen uimerjüalid) ju oerattlaffcit unb bas

Grgebniß mit gutadftlitper Aeußerung jur Gntfcpei»

bung ttorjulegen. 3)er ^Regierung bleibt übcrlaffen,

ob oor ber Gntfdjeibung über eine Vefd)toerbe ber

berechtigten ©etneinbe auch ber Abgabepflichtige an*

jupören ift unb umgefehrt. $inftd)tlid) ber ßuftätt*

bigfeit jur Gntfdjeibung ber ©cfdjwerben im fyallc

ber Verlegung bcS V3ot)nftpcS beS Abgabepflichtigen

fittben bie Veftimmungen ber Girfular-Vevfügung

oom 27. October 1874 (IV. 10351) entfpredjeube

Anwenbung.
Serlin, oen 9. ^uni 1892.

£>er 5<itouj»TOinifter.

gej. Dr. TOiqucl.

SRadjWeifuttg
ber für baS Steuerjahr 189 /9 ju ber Abgabe für ©cmeittbejwccfc hcrattjujichenbctt TOilitarperfonen.

(DaS ber Abgabe für ©cnteittbejwecfc ttuterliegenbe Gitifontmett ber unter SRr. 1 bis Str

biefcS ©erjeidjniffeS aufgeführten TOilitärpcrfonen ift auf bie in Spalte 11 bcigefcpricbcneti Vctrftgc

fcftgefteHt unb bie ermittelte Steuerftufe in Spalte 12 eingetragen.

, ben . . . t« 189 .

(Der Vorfipettbe

ber Ginfotnmenfteuer-VeranlagungSfommiffion.
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, ben tot ... 189 .

Sbgabe für ©etnrtnbcjwctfe.
Guer geboren benad)rid)tigc id), baß bic für bag Steuerjahr 189 /9 auf ©runb ber

©efe^c Oont 29. Sunt 1886 (©. S. 181) tmb 22. Slpril 1892 (©. S. S- 101) ooit ^Ijnen zu

cntridjtettbe Slbgaoe für .©cmcinbcjtoectc auf beit ber . . . >™ Stufe ber Ginfommenfteuer ctitfprechem

ben Setrag üon SS. fcftgeftcllt unb ber ©enteinbe" alg ber jur Grljebuiig ber

Slbgabe berechtigten fjicnum ISitt'heUung geinad)t ift. Die Abgabe ift in beit für die Gntridjtung ber

Staatgfteuem oorgefdjriebenen Säten im Soraug abzuführen. Gg fteijt ^^ncti frei, bic Abgabe aud)

für einen längeren ßeitraum big junt ganzen ^afjrcgbctragc im Soraug ju bezahlen.

©egen bie obige JcftftcHunq ftci)t 3hncl1 binnen zwei Slonaten oom Gtnpfangc biefeS Sd)reibeng

bic Sefdjwcrbc bei Der Sczirfg=Segicrung (ber Direftioti für bie Serwaltung ber bireften Steuern ju

Serlin) frei.

Die Sefdpoerbe tann innerhalb ber angegebenen fjrijt ber uorbejcidjnetcn Scfjörbe ober bei bem
Unterzeichneten Sorfttjenbeit fdjriftlid) angebracht toerben.

Die 3af)lung ^er ocranlagtcn Abgabe barf toegen einer erhobenen Sefd)werbe nid)t aufgehalten

werben.

Der Sorft^enbc

ber

Sin

ben

geboren

Ju

'Unordnungen unb Sefanntntacbungen
ber Segterung.

Sr. 469 Unter (pintueig auf bie im Slmtöblatte

für 1886 Seite 59 oeröffentliajten Seftimmungen
für ben Scgierunggbejirf vladjen über bie Slugfül)'

rung ber periobifd) ru wiebcrholenben polijeilidjen

SWaß unb ©ciuid)tg^Seoifioneu oom 19. SJJärj 1886
luirb biermit angeorbnet, bag fortan bei beit in ben

Solijei=S8e*trfen beg Streifeg Slontjoie oorjunebmen»
ben polizeilichen foroie tedjntfdjen SJafc» unb ©emid)tg=

Scotftoiten nicht mehr ber Slidjmeifter beg Slidpingö^

amteg ju Gupen, fonbem berjenige beb nunmehr
mit ber bezüglichen Sefugtiij) unb Slugrüftung oer»

fehenen Slidjunggamteg ju Sfrmtjoie jugujietjen ift,

unb baft bic bei ben polizeilichen S?afj» unb ©eioidjtö*

Seöiftoueti in beit ^olizcibczirfett beg Streifeg SJJoitt»

joie zweifelhaft bcfunbcticn 50?ape pp bem Slid)ungg=

Suite zu Srontjoie zur Prüfung zu übergeben fiiib.

Sladten, beit 21. ^utii 1892.

Der SegierunggsSräfibettt.

$n Scrtretung: oon Srcm er.

Sr. 470 Der ffriebrief ffiilheltn Raufer aud
Stettenig bat ben für ihn am 21. Dezember o. f>.

unter Sr. 2093 zu 18 Slart für bag laufcnbe ^aljr

auggefertigten, zum .fpanbcl mit Unterhemben, Unter*

hofen .’c. bered)tigenbeit ©ewerbcfchein Oerloren. Sad)=
bem wir eine zweite Slugfertigung biefeg ©ewerbe*
fdjeing ertheilt hoben, erfiärett wir bie erfte Äug*
fertigung ijicrburch für ungültig unb forbern bie

^olizcibel)örbcu auf, biefelbe, fatlg fte oorgezeigt

Ginfommenftcuer*Scranlagunggfommiffton.

werben fodtc, anzuhaltcn unb an ung cinzureichen

Sladhen, ben 25. ^tini 1892.

Stöniglicbc Segierung,

Äbtljeiluttg für birefte Steuern, Domänen
unb fforften. ff uhrntantt.

93erorDnungen und Scfaunttnacftungen
anderer Sehörden.

Sr. 471 3n ©runbbuchiacheit für bie ©enteinbe

SBeiben wirb uiiter Sezugnnl)mc auf bie fJublifation

Ootn 7. Januar 1892 befattnt gemacht, bap and)

für bie ^Jargcircn fflur 2 Sr. 34, 85, 88, 89, 90

dag ©runbbucfj angelegt ift.

Äadjen, ben 24. Quni 1892.

Stöniglichcg Slmtggericht, ®bth- IX.

Sr. 472 Sefannttnad)ung,
betreffend «rundbudjanlegung für die

©entrinde JVorft.

Unter Sezugnahme auf bie Sefanntmad)ung oom
19. Sooetnber 1891 (Slmtgblatt Sr. 47) wirb be-

faunt gemacht, baff bie Sltilegung beg ©ruttbbuch?

ferner für folgcnbe ©runbftücre ber ©emeinbe gorft

erfolgt ift:

1. für bie ißarzelle glur 14 Sr. 1021/291.

Diefe fßarzeQe ift nunmehr mit 3 benachbarten $or=

leden, für welche bereitg ©runbbuchrecht gilt, oo

fammeitgelegt unb bilbet bentitacb jept einen ibetl

oer neuen Surzelleit fylur 14, Sr.’’ 1259/290,

1260/291, unb 1261/295;^
2. femer für bic ißarzellcn:

glur 14, Sr. 209, 214, 639/215, 217, 218, 219,



22flj 221, 431/229, 640/230, 232, 233, 641/234,

218/1; 574/243, 575,243, 576/243, 595/244, 245,

246, 247, 248, 642/249, 251, 252, 253, 254/1,

254/2,255/1, 257/1, 258/1,577/259,578/259,579/
259, 261, 263, 267, 1203/268, 1204/268, 270, 1208/

421, 1209/421,422, 423, 424, 425,602/426, 516/427.

| glur 15, 9?r. 1 12/45, 49, 1 13/50, 1 17/58, 100/58,

99/58, 103/62, 146/63, 147/63, 148/67, 149/68,

150/69, 151/70, 72, 73, 74, 75, 76/1, 77/1,

105/78, 80.

glur 16, 9tr. 478/1, 2, 3, 4, 5/3, 5/4, 5/5, 321/5,

322/5, 323/5. 5/6, 5/7, 5/8, 5/9, 5/10, 5/11,5/12,

5/13, 5/14, 5/15, 5/16, 5/17, 5/18, 5/19, 5/20,

5/21, 5/22, 5/23, 5/24,5/25, 5/26, 490/16, 489/17,

483/38, 606/145, 362/153, 510/190, 511/192,

512/194, 506/200, 507/201, 414/207, 209 236.

Stadien, bcn 1. gitli 1892.

$öniglid)e§ ?ImtSgerid)t Slbtf). VII.

9hr. 473 $rfanntmad)tma.
Gb luirb Fjienitit jnr öffentlichen Slenntnift ge«

6rad|t, bafj bie Anlegung nun ©runbbud)artifeln er»

folgt ift für folgcnbe in ber ©etneinbe /Düren gele*

genen ^arjctlen:

glur 1, 9Ir. 150/16. 192/40. 71. 12. 240/13.
215/14. 214/14. 216/14. 20.

glur 2, 9tr. 440/204. 441/204. 493/216. 374/26.

378/149. 422/149. 47. 60. 280/82. 80. 127. 35.22.
23. 40. 377/149. 421/149. 56. 375/26. 376/149.
471/149.

glur 3, 97r. 478/77. 277/75. 542/75. 138. 113.

195/67. 282/74. 323/75. 401/75. 294/75. 332/75.
352/77. 353/77. 293/75.

glur 4, 9tr. 391/4. 614/4. 578/3. 597/6. 598/6.

390/4. 343/86. 334/86. 335/86. 336/86. 337/86.
341/86. 560/86. 559/86. 339/86. 528/86. 529/86.
558/86. 109. 446/139. 447/140. 142. 450/146.
455/151. 156. 157. 250/135. 315/92. 317/92.

glur 5, 9tr. 20. 27. 192/84.

glur 6, 9Ir. 203/84. 25. 32. 259/91. 258/91.
204/84. 256/91. 257/91.

I

ur 7, 9lr. 98. 99. 212/85. 213/97. 68.

ur 12, 97r. 1. 6. 16. 17. 30.

nr 14, 9lr. 63. 69. 98.

ut 15, 97 r. 175/9. 198/9. 160/97. 12. 261/53.

ur 16, 97r. 16. 24. 67. 72.

ur 17, 97r. 29. 64.

ur 18, 97r. 43/21. 9.

ur 19, 97r. 117.

ur 20, 97r. 71. 74.

ur 21, 97r. 1. 10.

ur 22, 97r. 29.

ur 23, 97r. 113. 273/40. 283/40 284/40.285/40.
10. 282/40.

glur 24, 9Ir. 138/97. 158/97. 133/97.61. 140/98.

i mur 25, 97r. 82/41. 87/11.

glur 26, 97r. 104/15. 223/4. 163/15. 97/4.

glur 27, 97r. 15. 143/14. 108/61. 69. 175/70.
1

.r 28, 97r. 99/49. 98/49.;50.

glur 29, 9ir. 118/76. 215/9. 81/32.

glur 30, 97r. 832)375. 749/59. 355. 105. 106.

107. 101. 103. 812/288. 205. 591/207. 779/414.

721/529. 627/189. 450. 580/228. 650/11. 651/11.

509. 412. 413. 500. 502. 397.

glur 31, 97r. 469/50. 507)420. 170. 171. 429.

663/424. 506/420. 725/431. 827/442. 825/74. 824/73.

768/184. 879/229. 614/280. 871/280. 858/0,285. 859/
285. 536/254. 340. 341. 65. 633/342. 712/342.343.
344. 434. 12. 13. 673/58. 551/58. 671/58. 672/58.

755/58. 11. 642/56. 226. 227. 710/469. 132. 783/

179. 784/179. 760/203.801/204.802/204.588/369.
884/328. 830/225. 568/224. 832/225. 533/243.
534/244. 400. 401. 684/337.

glur 32, 9Jr. 154/66. 252/8. 253/20. 254/20.

267/20. 152/66.

glur 33, 9tr. 116/34. 206/11. 207/11. 286/12.

298/16. 340/34. 184/44.

glur 34, 97r. 207/4. 125/54. 151/58. 152/58.

109/62. 8. 160/5. 8a.

glur 35, 91 r. 81. 202/90. 184/50. 166/14. 165/9.

10. 11. 12. 18. 20. 19.

glur 36, 97r. 288/156. 416/133. 417/133.

glur 37, 9tr. 164/54. 58. 142/20. 166/20. 145/20.

glur 38, 9?r. 74/43. 84/62. 83/62. 48. 2. 3. 4.

glur 39, 9Jr. 236/60. 300/55. 154/48. 15.3/49.

155/60. 188/60. 97. 101. 104. 105. 168/55. 156/60.

233/55. 246/60.

Düren, ben 25. guni 1892.

Söniglicljcö Slmtdgeridjt V uub V d.

9tv. 474 *Brt<tnntmaid)un0.
9luf ©runb beö §. 43 beb ©efefjeö über bnb

©runbfmdjtoefen uub bie .gwangSüoHftrecCung in bub

unbewegliche Vermögen int ©eltungbbereirfje beb

SHfjeinifd/en SJedjtb uoni 12. 2lpril 1888, foiuic beb

§. 12 ber ctHgemeinen Verfügung beb Demi gufHj«
SDTinifterb oont 21. 9ioöctnber 1888 wirb hiermit

jur öffentlichen fienntnift gebraut, bog mit ber Slit»

legung beb ©runbbud/eb für bcn Sejirf ber ©einein bc

Sreujou begonnen ift.

Die 9(nlegungb=2lrbeitcn finben auf ghnnter 9?r. 5

unb 6 beb Unterzeichneten ©cridjtcb il/re ©rlcbigung.

Düren, ben 15. guni 1892.

Slöniglidjeb 2lmt8gcrid)t Vc.

9lr. 475 £abuttg.
3n Sachen betreffenb bie Anlegung beb ©runbbu(f)b

für ben ©emeinbebejirf Doljroeiler — SHtenjeidjen Dolj»

taeüer 9lr. 58 unb 412 — werben

1. ©erl/arb ©ffer, früher fßferbcfnedjt ju $oI)meiler,

2. Sofef ©ffer aub .ffoljmeiler, jule(/t ffutfdjer in

®üffelborf, fe^t beibe ohne belannten SSof/ii unb

fflufentbaltbort,

3. 3of)ann fttemer, 9ttferfnetf)t, früher ju DoljWciler,

bann ju gteimalb bei 3ül'd|, fe^t ohne belannten

2Sobn= unb Wufenthaltbort,

ju ihrer SSerneljmunß über ben unter Slrtifctn 126 unb

812 ber ©runbfteuermutterrolle bon Doljweilet ber»

jeid)netcn ©runbbcfif) ju bem auf

igitized
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Samftag, bcn 17. ©tptembcr 1892,
Vormittags 9 llbr,

Uor bcm $öniglid)en WmtSgcridjt abtfjeilung II, im .Jmitfc

'•IMIingboUcrftrafie 9?r. 79, fjicrfclbft anbcraumteu Termine

auf Stnorbnung beS bejeid)iiclen ®erid)t$ hiermit geloben.

(hfelenj, bcn H. 3“"' 1892.

©cricfitsjdjvcibnrci beb Söniglidjen ?lmt$gerid)t§.

9tr. 476 Durd) Urtfjcil bcv II. Qiuilfantnter beS

ft ihiiglidjcn Canbgerid/tee ju Sonn uoni 25. gebruar
1892 ift über bie Sünuefenneit beS fiermann ©ad)em
auS ©hi d) ein 3eu

fl
cnucr*)^v uerorbnet tuorben.

C£i3In, beit 20. Quni 1892.

Der ObcrftaatSamualt.

'Jlr. 477 Durd) Urtl)eil ber IV. Giuilfammcr

bcs ftüniglidien CanbgeridjteS ju (Sötii uom 23. ÜJJai

1892 ift bcv .Kaufmann Sermonn ßimmcnitmtu
aus 9.iiüt)[[)cim a. 3if). für nbiucfenb erhärt tuorben.

Gölu, ben 22. Qutii 1892.

Der Oberftaatöamualt.

Kr 478 Durdj Urtfjeil ber II. Giuilfotmner beS

Söniglidjen Canbgerid)tc§ ju Drier uom 11. ^uni
1892 ift über bie 2lbtocfent)cit beS .fpeimief) fylefrf)

aus Saufelb ein .fteugcnuerfjör uerorbnet tuorben.

(Säht, bcn 20. yuni 1892.

Der DberftaatSamuatt.

Kr. 470 ©e(amttmad)uttg.

Unter ©ejugnafjme auf bie bieSfeitigen Sefannt*

mad)ungen uoni 29. 3J?ärj b. $. — ©tiiif 16 bcs

9lmteblott8 unb uom 16. ÜJlai b. — Stücf 20
bc-> Amtsblatts — betr. bie SIntegung beS ©ntnb=
buch* für ben ©emeinbebejirf ©eeef roirb (jiermit

befannt gemadjt, bafi bie Anlegung beS ©runbbudjS

ferner erfolgt ift bejüglid) ber ©arjellen.

glur 2 9/r. 830/129, 993/129, 836/291, 823/304,

9t r. 482

881/368, 930/368, ftlnr 3 9Ir. 800(198, 888 232,

890/320,335, 818/504, ftlurB 9h. 637 364, 805 379,

ftlur 6 9h. 639/192, 726/259, 261a. 501/304, ftlut

10 9lr. 135, ftlur 14 9h. 831/393.

fBcgbcrg, ben 27. Quni 1892.

SöniglidjeS ÄmtSgerid)t.

9tr. 480 lBrf<tnntmad)utt0,

betreffenb Anlegung beS ©runbbudjS.

Die Anlegung beS örunbbudjS ift erfolgt für bie

fiataftevgenteinbe Dollcnborf mit ÄuSfd/Iufj ber im
2 Slbfafc 1 ber ©runbbud)orbnung uom 5. 9Wai

1872 (©.;$. <s. 446) bejcid)neteit ©runbftücfc ; uon
[enteren ift bie Anlegung nur für: $lur 10 9h.
563/0,242, 31ur 11 9lr. 2003/0,265, 2004/0,504,

2005/0,761, glur 14 9h. 1365/0,775. ftlur 16 9h.
1813/0,500, 1814/0,1373. bciuirft.

©lanfenbeim, ben 27. Quni 1892.

SöniglidjeS Amtsgericht, Abtlj. III.

9tr. 481 ©rrfonaldtronif.

Dev Dicftor SHuttterS ju (Strempt ift am 31. 9Jtoi

b. ftS. jum ©farrcr in ©leibuir befinitiu ernannt
tuorben.

Der <Station8*Affiftent ftonrnb SBufhnamt ju
ficrbeSthal ift jum ©ütcr»Gjpcbicnten ernannt.

Der (StationS=©orfteber II. ftlciffe Johann Sd)iU)Ien

ift uon ftirdjberg nad) Sinbem oerfefct

Dev (StationS=93orftc()er II. Stoffe Amolb ©alter
ju Cinbern ift entlaffcn.

Dcfinitiu angcfteHt fiitb: Die bei ber fat^olifcfjen

©oltöfdjulc ju Düren ftreiS Düren feitfjer prouifo*

rifd) fungiretibe Cebvcrin ^afobinc UJeiff; bie bei ber

euangelifdjen ©o(f8fd)u(e ju Gfdjtueiler, Sanbfreie
Aadtcn, feit^er prouiforifd) fungirenbe Cefjrevin ÜTtaric

?l(6vcd)t.

9ludtt>cifung

Uon fluSlänbent auS bem Feindgebiete.

9Iomc unb «Stanb alter unb fieimath

©runb Seljörbc, tueldje Datum beS

1

bet SluSgeroiefenen.
bet Veftrafung.

bie auStoeifung

befdjloffen tyl

auSraeifungS

befdiiuffcS.

2. 8. 4. 6. 6.

Wuf ©runb be§ §. 362 beS ©trafgefcfbin«:

2 .

iWotifc Sleuteid),

.panbelSmann,

©iuieppc SImbrofio DbH,
ffirbnrbeiter,

geboren nm 12. Stuguft 1848
ju SBcirfdjau, 9tuififd)=ißo=

len, ru|fiidjcr StaatSange--

böriget,

30 3af)rc alt, geboren ju

iDtorfaffo, ©rooinj 'fJiacen=

ja, 3talien, italienifcber

Staatsangehöriger,

Canbftreidjen,

bcSgleicben,

jfiönigliib baijcriidje

SJJolijcUÜMreftion

ju ilKümben,

bicfclbe,

21 . Saaaar b. 3.

26. 3anuar b. 3 .



Snufcnbe

a»i

Silier uttb £>cimotl)

©runb ©ebürbe, toc(d)c Xatitm beü

ber ©eftrnfung
bie Huütocifung HuSioetfungS»

Ogeioiefcnen. befdjloffen t)nt. bejdjtufjcü.

3. 4. 6. 6.

8. Aboif VltoiS Müder,

Sdtulimndjer,

3üfef Sfjtoif,

Xngelüijncr,

geboren cm 21. 3uni 1815 ju|Bctte(n,

Ücitmerip, ©üljmen, ortä*

oiigeftürig ebenbc|clbft,

geboren int 3of)tc 1820, ortS=

aitgef)oi1g ju Eapvotoip,

Cefterreid),

Huf ©runb be8 §. 89 beü Strafgefetybudjü:

Sanbftreidjen,

fißniglid) preufjifdjet

MegierungS ='fkü

fibent ju SRerfe.

bürg,

Stnbtnmgiftrat '4Jnf=

fau, ©flljem,

10. gebruar b. 3-

9. 3omtcr b. 3-

5.
ißeter ^of)niiu Megiü, geboren am 13. gnmior 1856 iRnub (8 3«f)re finiferlidjcr 8ejirl8= 10 . gebruar b. 3 -

©dpifler, ju ßatuffe, fraitjöfifdjer 3ud)tbau8 taut ©räfibcitt ju ßol-

Stootsongeijüriger, ©rtenntnift Pom
7. SRörj 1884),

mar,

6 . gerbiitanb Sdjiebretl), geboten im 3<>f)rc' 1868 ju fdpuercr Xiebftaljl Siöniglid) baperifdjeS 15. 3unuar b. 3-

Xagetüljner, ©raj, Steiermnrt, ort§an* unb ©teuterei (1 ©cjirfüamt HnS*

gehörig ju Xaubenbad), 3nf)v 3 ffltonate bad),

©cjirt Xradjettburg, 3ud)tbau8 laut ”
* y,«*1

Defterreid), (Erfcnntnifj Pom
26. Dttober

*

1890),

Huf ®ruttb be« §. 362 beS ©trafgefe&budjS

:

7. 3of)«nn HbamS, geboren nm 5. Hprii 1861 ju ©ettetn, fiünigtid) preufjifdjer 1 . gebruar b. 3 -

Hrbeiter, Sobitij, ©rooinj ©eibent, Megiening8 s©r(t=

Mieberlanbc, fibeitt ju 08nn»

briitf,

8. 'Dior in Hnna ©riintigom, geboren am 28. gebruar 1870 unterfaffenc Be» ©rofsljcrjoglid) 6 . ganuat b. 3-

gabrilarbeiterin, 51t .fteinridjügrüu, Ceficr= fdjaffung eine® olbenburgifdjeS

reief), ortOangefjörig eben* Unterfommcnb, StaatSminifte-

bafelbft, rium, Xcparte*

ment be8 3"itera

ju Clbenburg,

9. Die ßigeuiter: 12 3"flK ult. geboren ju

a) granj ©ultonüti, Oätttieyim, ©alijien, fiüniglicf) preufpfdjer

iRegierung8=©rä= 3. gebruar b. 3-

b) ©auline BulinnSli, 14 3nfjre alt, geboren ju fianbftreidjeu, fibent ju Oppeln,

DSloiefim,

10 . (Sind Xetaide, geboren am 24. Huguft 1869 bfügteidjen, fitoifetlidier Sejirfü? 4. gebruar b. 3-

SDledpiniter, ju ßnfiüai, ©ejirt SerPicrS, ©räfibent ju

I
©elgien, ortäangeljürig

cbeitbafelbfl,

©tcjj,

11 . ßonrob Xi ©auti, Sd)nci* geboren nm 20. Huguft 1858 3ulaffung Port St'iu > JWniglidj boperifdjc 30. 3amiar b. 3-

ber unb Xagelüipicr, ju San XanicUe bei gri= bern jum Betteln, ©olijeUXireftion

uli, ©roPinj llbitic, Italien, 3Ründ)en,

italienifdjer StaatSangetjü*

riger,

^ _ *
i I Digitized by fiToosIe
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SJfnnte uitb ©tnnb Älter uitb .fpeimciti)

©runb SBefjbrbe, toetdjc TXitum beb

ber Sluö

2.

getuiefetten.

3.

ber 99eftrafung

4.

bic Äubweifuttg

befdjloffen l)nt.

5.

Muömeifungb*

befdjluffeä.

6.

Slnton 'to^auer,

lifdjlergcfene,

gebaren am 29. 3un > 1857

ju ©djtoabctbocf), fiteib

(Eger, ©5f)men, ortbange*

Ijbrig ju Jiotfjau, ©ejirf

®ra§li(j, ebcnbn]'clbft,

©etteln, fi'bniglid) preugtfe^er

91egierungb=lßrä=

fibent ju ©lagbe*

bürg,

8. gebruar b. 3-

Sabiaer ©rnno bc got),

lagclbfiner,

16 Sabre alt, aub ben 91 ie*

betlanbcn,

Snnbftreifen. ffbnigtid) prcufjifc^er

9Jegierungb--©rä»

fibent ju Sricr,

18. Xejembcr D. 3-

(Enrico ©iacomo grnfol*

bnti,

Xagelö^ner,

geboren am 12. 3lul* 1849

ju 91ago, ©ejirf 9?ioa,

Siibtirol, ort§angef)brig

ebeitbafclbft,

bebgleidjen, Stniicrlidjer ©ejirfb--

ißräfibent ju

9Jle|>,

l. gebruar b. 3-

<Step()att (Süttfcfjlict),

Rangier,

geboren am 23. 3“nuar 1853
ju Siebcnau, ©ejirf ©rau*

nau, ©bunten, ortbange*

Ijbrig ebenbafelbft.

bebgleidjen, SJöniglid) preufjtfc^er

iHegierungb^riU

fibent ju örcblau,

13. gebruar b. 3-

3ui)ann 3afob £)cinricf),

Scf)u|ter,

geboren am 6. 3“li 1847 ju

^unameicr, Dber*<Elfafi,

franjbfijdjer (Staatbange*

ijbrigcr,

©etteln, Sfaiferlidjer ©ejirf«

Sßritfibent ju l£ol«

mar.

10. gebruar b. 3-
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Iratslilatt
bet ftömglttfjett fKegievung jm Slodjett.

Stürf 29 . .

• SluSgegebcn ju Äotbctt/ Tonnerftag, ben 7 . ^uli. ‘ 1892 .

Inhalt ®ce ©cidto-OMetiblatteo.

91r. 483 TaS 32. Stiicf enthält unter 91r.

2086: ©efett über bic ©otfirreitting bei' ÄriegSjm
ftaitbeS in iiltaffsCothringcn. ©om 30. 4)lai 1892;

untre 91r. 2037 : ©cfmmtmadfutwt, betreffenb bie

Äubffibtungäunrfdjrtfteit ju beni ©efefc« uom 10.

9Hoi 1892 (9Wd|iWB*fe$bl. ©. 06 li Ober bie

Untcrftüpung oon gauitlittt bei* ju JriebenSübungett

rfnberufcneit '©Jaiuifcfjaftai. ©out 2. ,\uni 1892.

las 33. Stiicf enthält unter 91r. 2038 : ©ererb*
itmig, betreffenb bie beut PanbeSbauptmami ber

2ieu WutneO'Äonipngnie jnftehrabm richterlichen

trab ©evtoultungilbefugniffe. ©om 15. ffunt 1892;
unter 91r. 2039: ©eEntmtniachung, betreffcub bie

Ausführung bee ©etepeS über bie ©rüfung bei

ßäufc unb ©erfthlüffe ber £anbfeuewoaffen uenu

19. 'JD’ot 1891. ©um 22 Quni 1892; unter 91 r.

2040: alb befunbeiT ©eüagc bit ©efanntmachnng,

betreffenb bie Abänberung ber läidurrömmg unb

ber äid)gebüi)mt lftjt, oottt 6. 'JOiai 1892. Tas
34. Stütf enthält unter 9h. 2041 : ©efaunt

madfung, betreffenb bie iXtuoeubung ber mtragS
mäßig beftebenben ^otibcfrciitugm unb IJbllcrmäffi*

gütigen auf bie (piufffdjen ©oben- unb ^nbnffrte^

ilrjcugniffe. ©om SO. $uut 1892.

Jnltalt ber «IcfefcSammlung.

9ir. 484 Ta£ 1 4. Stud cntljält unter 9ir. 9538

;

®eje^, betreffenb bie nujjerc ^wifigljaltung ber

Sonn- unb Jjefttagc in ben ©rouüi^en Siljle&iuijj*

•fiolftein, $anit00er unb .fvffen 91aj)nu, fotpie m
ben .fioljejtjoUemfdjteu Qatiben. ©out 9. üJlai 1892;

unter 91t. 9539 ; ©cfcp, betreffenb bie geftftedung

eines Sind)trog« jutn Staatöf)ouSbaltSff£tat für bas

3at)r ttom 1, 91 t>vil 1 892/93. ©put 6. ^utti 1892;

untq’Är. 9540: ©efeft, betreffenb bic (Erneuerung,

©epoottftfiubiguitgunb beffere9tu8ritftungbcS Staats*

effenbaf)finet'e's. ©om 6. gutti 1892. Tad 1 5. Stiicf

enthält unter 9?r. 9541: Urfunbc, betreffenb bie

flusjfattung beS SHotften 91b(er>OrbenS mit ber

äöniglitffen Shrone. ©otu 12. ffuni 1892; unter 91r.

9542: ©erfügmtg beb Sufttjtttinifierö, betreffenb

bie Anlegung beä ©nmbbutffä für einen Ttjcil ber

©ejirfc ber SlmtSgerichte Türen,, Sanft ©itf),

©beinbad), Siegburg, '.'lubcrmub, ©oppgrb, (Sürffcm,

Sauft Oktav, s
j)2aßen, Sfroiuberg, ©meberg, tiolu

/

Cinblar, IWülfjeim am 9ffjehi, 9}lünd)en= ©labbad),

SWcttmonn, Solingen, ©aumffolbcr, ©ölflittgen unb
©riim. ©om II. ftuut 1892. Tab 16. Stiicf ent

hält unter 91r. 9543: ©efep, betreffenb bic stuften

für bie tu gotac beb SRdtffifltfcpeö uom 20. 'Sprit

1892 bei ber niffjrung beb .fSanbelbrcgiftcrä oov»

tomntenben ©cfdjafte. ©om 12. (furtt 1892. Tab
1 8. Stiicf enthält unter 9lr. 9545 : ©fiep betreffenb

bie Sfegulinmg ber gutSherritcffen unb bäuerlichen

©erpältiiiffe in 'Jleu ©orpontmeru unb SHlgcn. ©om
12. ^uni 1892; unter 92r. 9546 : ($efcp, betreffenb

bie dtioeiterung bee UnteryelimenS ber Stovgnrb
Süftrittcr (Äi|enbal)ngefeHiri)n!t bureff ben fauffidieu

6rtoet6 bcv@fenba(iu »onölafoto nadjSerlindjen.

©om 17. guni 1892.

©crorbnutmm im® ©efaitnlmacfiungett
»er 3e»*r«il5»tfl»dr»m.

91r. 485 ©efanntmadjung.
Uebnjidjwliute ber ttberfeeifdjm ©oftbampffitfiff«

liniett im ©kltpoftoerfehr.

Tic lU’bcrfübtÄtartc ber überfcetfdjai ©o|t= Tampf
fdjifflinten im Stkltfwftoerldjr, toelcffe jugicid) ein

©ilb bei» gegemnärtigeu Umfangs bes iBeltpoftuereinb

liefert, ift im 'Wcid)S-©uftamt in uergröffertem

©laffftabe (1 : 47000000) neu bearbeitet toorben.

Ter in mehrfachem fjurbnibnuf hergefteflten starte

ift ein ©er^cidmiff ber in ©etraefjt fommenben
©ofoTamp)f!d)iffliniett, unter Vlngabc ber bm ©e
trieb malrniehinrnbeii Sdri fffa 1 1ribgefe (1 jd)afteu, ber

Jfnlcgchafcu, ber (Sntfcniungen nt Seemeilen uon

fsafeit jit fpafen unb bev planmäßigen Itcbevfahrtö

baucr, origegeben.

Tic UeberftchtSfarte fann fmoof)l btirrf) ©er
mittclung ber ©oftanffalten uon brat Shnbbüreau
beb ©eid)S.©oftamts, als and) int SBegc bes ©ndp
banbelb »on ber ©crlagSlmdiljattMmig oon ^nlttn'

Springer in ©erlitt N., ©lottbijouplap 3, junt

©reife uon 1 Slarf 50 ©fa. beiogett lucrbett.

©ovlin Wv 28. Qtmi 1892.

Ter StaatSfefrctair bcö :Weid)b-©oftnmts.

oon Stephan. ;

9lv. 406 ©efamitmadmufl.
Tie Sitbafrifnnffdie SRepubftf (TratiSoaaf) unb

bie ©ntifihe «'oloiitc fflntal treten mit bem 1. ^ult

beut ©.Mtpoftuereiu bei.
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$>er Sriefoerfeljr mit beiben Sänbern regelt firf)

oon biefein jage ab und; ben Scftinmumgen beS

üßeltpoftUertrageS. Vofttarten ftnb fortan juläffig.

^Berlin W., 29. guni 1892.

X'er StaatSfefretär beS MeichS-VoftatntS.

oon Stephan.
Verordnungen und Vefanntntachungcn

Her Megtetnng.

9tr. 487 J'eS Könige MJajeftcit ijaben ber

ÜBillibvorbi .St iirfjbnu-.St unntiiffion ju SSJefel unter

bau 8. u. 9Jft3. bie öcneijniigung ju crtbeilcn ge«

ruht, üon ben ii)r burd) bie Auerl)öchfte Orbre uom
16. September o. gahreS geftatteten fünf ©elb»

lotterten jum Veftcit beS Ausbaues beS Sfjurmeä
nnb ber Vollcnbutig ber SSicberljerftellung berÜMli*

brorbUKirche in ben gahrett 1692 unb 1893 je

jluei Volljiehungen ju ueranftalten.

VorfteheubcS wirb unter Scjugualjme auf meine

AmtSblattS«Vefnnntmnd)uug uom 29. Oftober u. g.,
(Stiirf 45, Seite 410), hiermit jur öffentlichen Rennt»

mg gebracht.

Aadjen, ben 25. gtmi 1892.

j5er MegierungS*$r&ftbent

Qn Vertretung: oon V rem er.

Mr. 488 9ind)bent bem Smirgermeifter ©erarbS
ju Kalterherberg bie fommiffarifdje Verwaltung
ber Canbbürgermcijterci Simmeratl) im Streife

9)foutjoic übertragen worben, ift bie einfttueiligc

Verwaltung ber Sanbbürgcrmcifterci Kalterherberg

bem Sihgermeifterci-Sefretär Anton Krcmer ju

Gfdpocilcr übertragen worben.

Radien, ben 30. guni 1892.

2>cr 3tegierung3=Vräftbcnt.

Vertretung: oon Vremer.
Verordnungen und Vcfamttniaehuugen

anderer Vehörden.

Mr. 489 ©emäfj §. 5 bcs MegulatiuS jur Orb«
nuug bc0 ©efdjäftägangeS unb beö Verfahrene bei

ben VejirfS«AuSfchiiffen uom 28. gebruar 1884

luirb h'erburch jur öffentlichen Kenntlich gebrad)t,

bah ber SejirfSauSfdjuh für ben ÜRegicruugebejirf

Aachen mährenb ber $eit uom 21. giili bis 1. Sep-
tember biefeö gaf)reS gerieu hält.

äßnhrcub bcrfclbcn luerbcn jermine jur müitb»

lidjcn Verljanblung ber Megcl nach tun in fehlen«

nigen Sachen abgehalten tuerben. Auf beit Sauf
ber gefehlten griftcu bleiben bie Serien ofjnc

Giufluf;.

Aachen, ben 1. gnli 1892.

2)cr Vorftücnbc bce VejirfS-AuSfdpijfeS.

gn Vertretung: growein.

Mr. 490 Vcfamitmadmng.
3« ©emä&heit bee §. 3 beS ©efej*eS uom 12.

April 1888 ©ef. ©. S. 52 wirb l/ierburd) befannt

gentadjt, baff boS ©runbbudj für bie ©emeiube

(Sörrenjig angelegt ift mit Ausnahme ber nachbe«

nannten ©runbftücfe:

glur A, 9tr. 2175/385,2176/385, 408, 1425/416,
1766/416, 1768/416, 2231/419, 2232/419, 662,
663, 664, 1722/666, 1786/667, 675, 677, 678,
679,2289/684,686, 1862/688, 690,691, 1522/885,
1524/889, 1319/974, 1315/9<5, 1919/989, 1049,
1123, 1724/1233, 1235, 1236, 1237, 1238, 1239,
1240, 1241, 2016/1242, 2017/1247, 2018/1247,
2010/1248;

glur 8, «r. 791/25, 374/1, 761/417;
glur C, 556/278;
gluv F, 324, 749, 839, 1124, 1143, 1145,

1983,1448;
unb ber nicht anleguitgspjlichtigeu ©runbftücfe:

glur A, 9fr. 1968/3,61, 1670/103, 1999/105,
1391/113, 384, 1683/385, 387/2, 1928/508,
1937/508, 765/1, 2198/1167;
glur E, Mr. 1,629/0,122;
glur F, Mr. 2292/575,577/1,577/2, 618, 619,

700, 1088, 1966/1499, 1874/1499, 1875/1499,
1855/1499, 1856/1499.

gtt ©emägheit beSfelben ©cfepeS wirb ferner

befannt gemadjt, bah baS ffirunbbuch angelegt ift

I. bertreffö ber ©enteinbe ©euenid) liinftchtlicb ber

Varjellen E 1294/293, 1149/292, ß 774/12 unb
A 999/958
II. betreff« ber ©emeinbe Murtd) hittfichtlid) ber

Varjellen D 638/45.

Grfelenj, ben 1. guli 1892.

Königliches Amtsgericht II unb III.

Mr. 491 Vefamthuachnng.
GS wirb hiermit befannt gemacht, baff bie An-

legung ber ffltunbbuchartifel (§. 3 beS ©efe^eS
uom 12. April 1888 erfolgt ift

I. für bie ©runbftücfe ber Katnltcrgemeinbc

Mfoutjoie mit Ausnahme fihr:

1. glur 1, Mr. 6, 296/7, 298/12, 286/14, 306/65,

154, 314/155;
glitt 5, 9fr. 313/31;

glur 6, 9fr. 250/4, 5a, 275/5, 20, 27, 256/39,

330/0,40, 44

;

glur 7, Mr. 315, 333, 352, 1108/465, 680;
glur 8, 9fr. 66, 89, 90, 96, 947/97, 448/99,

103, 106, 107, 204, 205, 209, 216, 231, 412.

2. 3>ie nur auf Antrag einjutragenben ©runbftücfe:

Von [enteren finb jeboa) angelegt:,

glur 1, Mr. 122/1, 122/4, 141, 230/ 105b,

264/211;
glur 2, Mr. 124, 126;
glur 5, 9fr. 21;
glur 6, Mr. 183; 135, 399/174;
glur 7, Mr. 825/767, 830/775;
glur 8, 9fr. 544, 790/461

;

glur 2, Mr. 207/35, 36/1, 82/1;

Goosle



fttuv 4. Iflr. 19/1, 51/2;

Tylur 2, 9lr. 38/1, 200/88, 39/1, 27/1,

t^rtur 3, 9lv. 70;

'ft-lur 4, Jht. 51 fl, 102/6,52/1,173/16, 187/59,

195/59, 196/59, 198/59, 199/59, 201/59,

202/59, 203/69, 204/59, 205/59, 190/49,

191/49, 218/14, 219/14,46/1;
Prlur 2, <Rr. 90/1, 91/1, 92.

If. fflr bk irtt ©cjirt beb Wmtögcridjtö SRotitjoie

belesenen ©ergwerre:
dUbert, Sfbclc (©emeinben tRoetgcu unb jRott),

Sthete (©emcinben fRuljrberg unb ©djmlbt), ©erg«
manndglütf, CSoiuen, ©ertrub, £tetbgen, ©etnridj I,

.tMi6cTt«#felb I, .mbertiiofelb II, ^üSgeäbcrg, Stic

beringe, ©itnonöBatl, ffieftgang, fowie für ba4 in

ben ©fejirfen ber 9tmt&gerid)tc SWontjoie unb ©emünb

belogene ©ergmerf ©idtberf, für bnS in ben ©ejirfett

ber 9lmtegertd)te SWontjoie utib Stadien belegen«

©ergroerf ßulenfurtti, filv bab in brn ©ejtrfett bei

Slmt§gerid)tc Dioittjoic tmb ©tolberg bei Städter,

belehne ©ergroert V'itto, für bie in ben ©cjirfett

ber wmtSgeridjte Ißontjoie unb Düren betcgcuei:

©ergroerfc Djtgang unb .gmcifattsltammer.

IRontjcrie, ben 2. Juli 1892.

StBrngfidjeS Slmtdgcridjt II.

»r. 492 ©erfottaKSfironif.
Dev ©ürgenneifter ber 9nnbb(irgemicifterci £tolj-

ntül betmDtmborr im Streife ©d)teiben, ,3ing8t|cim

in SRobevatfj, ift in fRuljeftanb getreten unb bie

Vermattung biefer ©iirgertneifterei beut Bürger^

meifter ber öanbbiirgermeifterei Setter, ©dpnlfe

iti ouf ffiiocvruf übertragen morben.

Kr. 493 Sliibturifuttg t>on tttteianbern and bent ©ddjogebifte.

SRante unb ©inttb Stlter mtb /peiinntl)

G
cy

ber Slndgetoiefenen.

2 . 3.

©runb

ber ©eftrafung

©ebbrbe, toelcbe

bie StuSmeifung

öefc^loffen fjat.

Datum
bed Slttdmeifung

befdjtuffeö.

4. 5. 6 .

Silf>elm ,£tübcr (*1.

fiuber),

©djreiber,

2. Igettr Äapitaitbü,

Arbeiter,

3.

5.

6.

Stuf @ntnb beb §. 362 beb ©trafgefefjburtyS

:

'Qccob Sotun,

oljnc ©taub,

föermantt StUfcliu

Strohn,

©djneibergefettc,

©eorg fiucrfd)ner,

Sagnergefellc,

Dttier (Dlioicr) Seffam
ber (lOffanber),

Strbciter,

geboren am 19. 10 nt 1856j£anbftrcid)cn,

«t ©rof$«©d)mebt6aTt,

Oefterrcid), ortbange«

f)8rig ebenbafctbft,

'geboren im /Jab« 1370jbe4gleirf)en,

ju ©trtftemo, Streib

tUonbf, rufftftbet

©toatbangeoBriger,

geboren im ^ahre 1844 bcSgteidjen,

ju Snffobn, ©ouoerne»

mentStotono, ober Caro«

tom bet J eteje, Wou*
oemement Silnn, $ug=
lanb, ruffifd)er ©taatS»

angebörtgcr,

geboren am 21 . SRoocmbcr ©ettcln,

1860 ju .ßorfenb auf

Qiitlant», Dänetnarf,

ortbnngefjörig §u /Ring«

ff-öoling, ebenbafelbft,

geboren am 21. Oftober Panbftmdjcn,

1864 ju Stoljlbetm, ©e*
lief SHattou, Sölgnen,

Bfterreid)ifd)er ©taatö«

angebörigeT,

geboren am 6 . SRai 1829 bcSgleidfctt,

ju ^ktulbagueb, Depat«
tetnent {taute £oire,

granfreid),

(SHinigtid) meit -

fttfajer tHcqie»

rung8«^rä|tbettt

ju 'Idotbbam,

ftötriglidt preufji»

frftcrlRcgterunqb

^rnftbntt jü
Wtmenmenter,

(StSnigtid) 6at)crt

fdt'c ©olijei-

Direftion

SRfmdten,

Stimiglidt preufti

febtr ilegie

rung^-Srnftberr 1

jtt ©cble^mig,

. gebruor

&• 3-

(febrnat

b. 3 .

^ebruar
b. 3.

jyebruar

b- 3-

Siöntglicb bapevt

febeä Vejivtö«

amt SCttSbad),
.‘jtini

Oaiierlicbev ©e«
jirfS«|hdftbenr

Jtt 3Re?/

5 .

5.

Januar
b. 3.

^ebnior

b.
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Ü
|S ,

JS,
j

9?amc Jinb Staub
i

3llter unb ^eiuiatl;

©raub ©eijörbe, welche Saturn bee

ss
i'o

’S"a
O?

1.

bcr SluSgetmcfenen.

2. 3.

ber SBeftrafung

4.

bie Äubroeifung

befchloffen hat.

5.

Hu4weifuug4»

befchluffeS.

6.

7.

I

Sofcf £oeb,

jagner,

geboten atu 3. ®?ai 1835

ju ©unberöhofen, .Qretb

|)agencra, Ulfaft, fron*

jöftjcßer StaatSangc*

höriger,

Söcttcln,

1

ftaiferlid)cr Sie»

jirföprhftbent

ju Straftburg,

7. ftebruar

b. 3.

8. Äuauft TOanqitn,

Sattlergefeße,

geboren am lO. ^unt 1860

3« Uhoünt), Slcjirt

Sleuerb, Jrnnfrcid),

franjöjtfdjcr Staatöän*

Canbfheichen, Änifertichcr 31c*

jirfo^räfibent

,ju Uolmat,

12. ftebruar

b. 3 .

gehöriger,

9. JWit^arb ^Jlowif},

$anMung$gehülfe,

geboren am 6. 9lpril 1864

ju SÖien, Oeftcrreirf),

ortbangehörig ebenba»

felbft, • ;
•

begleichen, ftaifcrlicßer Sie*

jirfä-fräftbent

ju Strafjburg,

9. ftebruar

h- 3-

10. f$ranj 31od)e, geboren am 24. X'cjember begleichen, bcrfelbc, 9. gebruar

Sßaurer unb Urbar»!

beiter,

1866 ju @t. Uticnne,

Jranfreid), ortbange*

hörig cbeitbafelbft,

’ ' ** * .. - •

ftöniglid) baperi»

feße 'Polijei*

Dircftion

9Hftnd)en,

b. &

11. Johann Sloob,

Uifenbreher,

geboren am 27. $cjembcr
1837 ju ihann, «reib

£bann, ©[faß, fran*

jöftfeher Staatbangehö*

beögleichcn,

•

3. fyebruar

b. &

12. Zollamtes Sabccfi,

Arbeiter,

riger,

geboren im -September

1840 jit SRajban bei

Srafau, ©alijien,

begleichen, ftöniglid) preufti*

fd)cr 31egic-

rungä*^räü*
bent ju .£)ilbc&»

heim,

6. ftebtuar

b* 3-

13. griebrid) Sd)ulj,

S<f)riftfeher,

geboren am 13. Sfpril 1863

ju ‘f&rag, Söbmen,
ortbangcI)Brig ebenba»

felbft,

-Metteln, ftöniglid) preufji*

fcher 3?egic-

rungi^ißrä»*

bent ju ißot§*

bam,
ftöniglid) prcufsU

fd)er SRcgie

rungö*^räfi*

bent ju

1
Oppeln,

begleichen.

14. j^ratu Sdpoetlif,

Sd)uhinad)crgcfc6c,

geboren am 16. 9Rai 1865

ju ^mifdjau, Defter»

reid),

begleichen, 17. Januar
b. &

15. !^o|cf lUinbfi),

flrbcitcr,

geboren am 10. fftouembet

1866 ju Ortjfijef, 37uf?»

lanb,

Canbftrrichen, •ftöniglid) prcu&i*

)d)er 31egie*

rung8»$rfijt*

beut ju Cftnc»

7. Februar
b- 3-

:

1

• ir* :
* *

.

.j’ ' •-

i bürg,

i • ... ••.»I*
*
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©arnc unb Staub Älter unb {jehnaä}

ber luSf

2.

etotefenen.

3.

®ranb

bcr ©cfhafung.

4.

Sel)örbe, toelcfje

bic ÄuStoeifung

befrf)Ioffen f)at

5.

Datum beb

ÄuStocifuitgä--

bcfdjluffeä.

6 .

16 . i'ftrv ©cmetti, geboren am 4. gedruar Pnnbftreidjen,

(Erbarbeiter, 1852 ju (Earauate, ©ro>

bitijj Conto, Italien,

italicnifc^er Staatönn*
aelj&rigev,

3o4annc? .guberbtlfyler, geboren um 25. WJärj 1855 bcdglcitfjcn,

®d)(arf)tCTgefc(lc, *u $unbmtt, ftantott

Äppenjell, Scfjioeiä,

Siafferiidicv ©e-
jirlb^räfibcnt

j«i Colmar,

ffbmglid) preufci

fifyr ?>icqie

rungS^8räft=

bent jit Stabe, 1

8. ^ebrunv
b- 3-

In. ^anuat
b. to-

tste burdj ©efdrfuft beb SSitiglufi preuftiföen tRcgierungb-^räfibaiteu ju fföntäbera »am 28, Oftober
o. 3- uerfügte Äu&toeiiung bce Ö'ncdjteb ^ofef Snmiedfi (Sabte^ti) au« bem iReidjdgcoiet (Csntr^Ül. <B.

308, ^tff. 9) tft juvücfgcnomtnen luorben.

18. Start Searanb,

Sdflridjtfrgefcllc,

Äuf ®tuttb be§ §. 39 beb ©trnfgefefebud)?

:

geboTHt am 10. yc»iai 1854

au URcdjeln, ©dgiett,|

belgtfcfjcr StaatSangcliii

Tiger,

icb

6

d)tl)nn?|

“‘Äs
J ~afrs?i|r j|

pj f Mfv **

"SS
!td) preufti 21. pfebruav

9?egic

Tung8‘ v
Piäfi

, beni au 8ünc-
! ^
T/yjh?

b. 3.

19.

20.

21 .

22.

23 .

|3Rarinnnc ©ierqaf,

Dienfbitagb,

[fficnjel ©utfa,
©d)u()mad)er,

Stuf @mnb beb §. 302 beb Strnfgcfebbutfjb:

(^rartj DefTÄngelo,
Crbarbeiter,

Midtncl Dolttjar,

Sätfetgefetle,

|3rnn^ (Sbert,

Stürjdjner,

ii

gebaren im 9lprif 186? ju

SRiebjgbrobjie, ©aliAten,|

ortSanqdicrin ebenen

m,

'

geboren am 7. SKärj 1862
au ÜJtclnif, ©üftmen,

ofhrreidjtfdjer Staat?
nngeböriger,

geboten im ftebruar 1846
au llrago o’Ogtio, 'Bur

uiha ©reScia, Italien,

itaftonifdjer ©taatSan*
gehöriger,

geboren am 15. Wuguft
1847 »u ©u)n, ©c$trf

Strainoura, Oefterreid),

ortSangcljorig gu ^rata,

ebenbafelbji,

geboren am 30. Januar
1838 ju ©djlndcmucrtfa.

ftatläbab, ©ity
men, ovtdangeltörig gu
Stomotau, ebenbafetbjl,

Banbflrctdjen,

©ettdn,

bcäglctdjcn,

Canbftvcidicu,

bcBglcidjen,

Stßitiglid) preufti

fdicr iliegie

rnttg84ßrafi*

bent gu “potiS

bam,
^olt3d=©d)8rbe

}U Hamburg,

It’aiferlitte r ©e
girfspräfibent

jit Colmar,

SHStuglid) bapeti

fcficS ©egirlb-

amt ©icd)tadj,

ÄBnigltd) fndjfifdjc

«reidjnnpt*

mannfäaft
gtmtfau,

19. gebruar
b. 3 .

8. Februar
b. 3.

15. fobruar

b- %
. t « !

•

13. Februar
b- 3-

,

30. Dejembcr
o. 3.

Digitized by Google



*7*

V»

<5*

3

<3

l.

9?ninc nttb Staub 911 tev unb .fpcimatb

Ghnitb
Sebbrbe, meidic

bie 9tuSnseifung

bejdjloffeu bat.

®atmn bee

ilnSioeifutige

be)d)luffeö.her SluSgeioieicnen.
ber Seftrafiing.

2.
j

3. 4. 5. 6.

24, grani ©raf„
Arbeiter,

25. ,>)>(' ©iirtli,

©d)ubntad)cr,

26. I^tetcv fjlabfto,

(Sdptbmadjer,

27. 'JRubolf .f.rbttfa,

Saber,

28. I^obann Qanfclj,

~d)ueiber,

29, ifiarl Kaifer,

©teinbnufer,

30. |®ottfvieb Stnton ftod),

Äutfdjer,

31. |®uflao Karl Suba§,
Spinner,

32. |9tIBert Cefptimtn,

SMfcr,

gebaren am 22. 35ejeuiber

1858 ju ?c$ (DiatelleS,

Sejir! äRontpeOier,

gran(rad), frangöftfd^er

Staaten ngct)8ttger,

gebaren am 18. gebruarf

1868 p SEaabcn, Sejirf

(Sabel, Söljtnen, otts

nngclfütig p fiennerS’

borf, ebcnbafelbft,

58 ^afireatt, ortSangelförti

p Sara«, ©cjirf ißifety

Söljmen,

(geboren am 19. Sftooembevj

1843 p gefinfine,

Deflerratf), prtSange^i)

rigp<Styrubim,Si3 innen,

geboren am 20. I^cjembcr

1867 p ^Q^lau, ©e
meinbe .KBnigftctn, 91c

ittf fRubolp&Stoe

9anbftreirf)cn,

Settein,

|?an&ftrci<f)en,

1

' • I

bcötjlcidjcit.

ebenbafelbft,

geboren am 24. September begleichen

1836 p SRotterbam,

Sßieberlanbe, nteberlän

bi|d)er ©taatSangebö-

,

tiger,

geboren am 20. Januar be£gtcid)en,

1866 p $rag, Sobmen,
ortSangrijörifl p Üittd)

(an, Sejirt @aaj, eben«

bafelbjl,

|geboren am 6. Siouember bcägleidjeu,

1870 ju Jmnntafcolo,

SRufclanb, ruf|tfd)cv

Staatsangehöriger,

geboren am 2. Slpril 1867 bebglei&cn,

tu SCßintertbur, Kanton;

Stiridi, Scbmeij, ortS»

augebörig ebenbafelbft,

ffoifedidjev 8e=
jirfbpräfibent

ju Solmat,

[Kbntglid) preuffi

fdjer 'ßolijen

Sräfibent p
Serltn,

Königlich batjeei

fd)e0 SegtrfS«

amt ©rieSbadi,!

ÄBnigltd) bauen

fdiee SejirfS»

amt SBaffer*

bürg,

Königlich bapcii

fd;c fßoligeU

rireftton

SJiünchen,

Stabtmagiftrat

SBürjburg,

Satjem,

Königlich fädjfrfdje

fttci$houpt=

mannfehaft

DreSben,

id) preuRt

feffer Siegte.

rungS«ißraft*

beut p Sog’
bam,

ÄaifevliAer Sc>

jir(S Sräftbcnt|

p ßoltnar,

18. Februar
b. 3.

22. Januar
b- 3«

8 . gebniar
b. 3.

23. Januar
b. 3 .

8 . gebruar

b. ,v

26. fpfiunt

b. 3-

30. Äoöcmbct
o. 3.

18. fkbruar
b- 3 -

16. gebruar

b- 3 -

\f .
’i •

f

• i>»'V

•* »;
•

‘h‘J. u
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©ante unb ©taub Hltcr unb fieimatl)

ber Hu

2 .

Sgemiefetien.

3.

®runb

ber ©eftrafung.

4

©eljiirbe, meldje

bic Huätoetfung

befdjloffen Ijnt.

Datum bcä

HuSU)eifungär

befdjluffeä.

6.

33. 3ofef Ööfdjnigg,

Maurer,

34. 3ol)anneä iDJattlpaä

WJeicr, Gement»
avbeitev,

35. |2BcnjeI ü>lid)atec,

©dpifpuacfyer,

36. jäline Delphine ©eruier,

|

ui)ne ©taub,

37.

38.

39.

4U.

41 .

iüilhelm ©cffnitfer

('ßöjjniiter),

©orjeUattmaler,

SBiltjeltii Ggriftian,

tteüner,

3ol>anti©eter Dujarbin
Hrbeitev,

(fugen Duranb,
gtifeur,

@eorg Dioorja!

(SHafdjef), &eijer,

geboren am 15. 'ülärj Sanbftrettfjeti/

1866 ju SWojfbad), ®e
metnbc ©autä, ©cjirf

Marburg, ©teiermarl,

ortSangefyörig ju Ober-

©t. Shmigunb, ©ejirf

OTarburg,

geboren am 24. 3uni 1866 Zetteln,

ju £)üntloangen, ®e
meiitbc ffigl, ©dpoeij,'

ortäangeljbrig ebenbo

felbft,

geboren am 10. SRärj 1863 Sanbftveidien,

311 Öccic, ©ejhf iXubnitj,

«löhnten, ortäangef)öng

ebenbafelbft,

geboren am 2. 3uni 1854 beägleidien,

ju greänefur^lpance.

graufreid), urtäaugeljiji»

rig ebenbafelbft,

25 ^jaljre alt, geboren ju desgleichen,

Deutfd)4UUmeä, ©ejtvf

Subifj, ©ölpncn, ortäan»

gehör'9 iu 2 n
l
d)«t§,

©ejirt ©udjau, ©Hinten,
geboren ant 27. 3J?ai 1862 beögleid)en,

ju ftarlftein, ©ejirf

SBaiblfofen a. b. Jfyaga,

Cefteneid), 5fterreid)is

fc^er ©taatäaugeljöriger,

geboren am 8. Siooember beägleidjen,

1851 ju ©t. Säger,

Belgien, ortäangefjörig

ebenbafelbft,

geboren am 25. gebruar beögleidjen,

1 866 ju lertignü, Jranf
reid), ortöangehorig eben=

bafelbft,

geboren am 23. fDlärj 1870 beägleidjeu,

ju Seoitberg, Sägern,
ortäangegorig ju Cufd)

nig, ©Mjmett,

Äöniglid) bageri<

fibe ©olijei»

Direftion

'Uiüttdien,

9. Februar
b. 3.

©rofegerjoglid) 16. gebruar

olbenburgifdjeä b. 3-

©taatäminifte=

rium, Departe

ment beä 3n

nent, ju Oben
buta,

ÖBniglid) fäd)fifd)e|

Sreiäbaupt

mannfdjaft
Dreäbcn,

Äfhtiglid) preufii«|2 . Februar
}d)er iHeaie

rungä=©raft

bentjuGobleuj,]

jStabtuiagiftrat

Deggenborf,

©agern,

|30. 'Jiooembcr

0 . 3-

b. 3 .

15. Februar
b. 3 .

ftbniglid) bauen»

frfje 'fJolijeir

Dtrertion,

UJtündjen,

Slntfcrlid)er ©e=

jtrfs«^räfibent

ju ÜJtefc,

berfelbe,

königlich preufjt

fdjer iHegic-

rungä-^rafh
bent ju Sftne*

bürg,

3. Februar
b. 3-

25. g-ebruar

b. 3 .

beägleid)en.

beägleidjen.
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>*
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£ i

i 1

fliame unb Stanb
i t .

*

Älter unb $eimath ©raub

ber

Seftrafung.

4.

©ebiirbe, tueldje

X?atum

be8
CJ
*5"

€3

C*>

1.

i

ber Stete

2.

getoiefenen.

3.

bie ÄuSioetftmg

be|d)!offcn bot.

5.

StuSioeifungS*

befdjluffeS.

i

6-

42. Äuton Erben,

geilenbauer,

geboren am 13. Quni 1858 Canbftreidjeu, Saiferlichev Sc* 23. gebruav
ju Mlcinbaromil', Söl)*

men, öfterreichifcher

Staatsangehöriger,

* 1 jüfS^rafibent
ju flJiefc,

» 3-

43. Sofef geboren am 13. JVjciubcr beSglcidicn, Köuiglidi baperi* 9. gebntar

Schloffer, 1846 ju Elger, Söljmen,

öfterreichifcher Staate» “

fdje Solijet*

virefttou

b. 3 .

ungehöriger, • I * .
Sittlichen,

!

44. fliifolaite gelten,

Spinner,

* i
' * *

geboren am 1. Oejember beSgleid)en,

1804 ju Aiiebcr»(irltite

bad), Kanton Solothurn,!

S^toeig, fchroeijerifchcr;

Staateangelji)riger,

biefelbe, 16. gcbrnnv
b* 3*

45. Stail £iutefo, geboren im gal)« 1851 besglcidjen, Königlich botjeri» 11. gebruar

Schuhmacher, ju fliabm Scjirf Straefo*

ni(}, Söljmen, öfterreidji-,

jeher Staatsangehöriger,!

*
.

'

•
’

; | , , ,

fches töcjirts*

amt fliegen,

b- 8*

'

46. Samuel Keifer, geboren am 5. Äpril 184o beSglcidjcu, Kaiserlicher Se- |27. gebruar

lagiter, au Seimtempl, Kauton
Sem, orteangeljiSrig

ebenbafelbfi,

i . i

• :i

jirfs *Sräfibeut

ju Eolntar,
.

b. 3,

47. ’granj Karbon,
Sergmatm,

|

geboren am 14. (17.) Hiai

1868 ju .'plubofeit, Sc»

!

jirl 2auS, Söhnten,

öfterreichifcher Staate»
nngel)briger,

Seltelit,

*'*

Königlich bageri-

id)eö Sejirte»

amt flWitebad),

25. Januar
b- 3-

[,

48. Sari fllia jer, geboren am 16. Oejeutber t'anhftreichen, Königlich preufji* 17. gebruar

Ül<f)lcv, 1837 ju ^etiifau, fliuf*

ftfd)*$olen,

i
/'• *•* •

bc$g(eid)cti,

fd)er fliegie*

vungS^rafi«
bent ju Oppeln,

9kl.’

. 1

4

49. Wuftnu ßarl fliite, geboren am 6. Äpril 1869 Königlich preujji*

|d)er fliegie*

25. (Februar

gärber, ju ßoljenetbc, Sölguen,
[.

.* • «
b. 3.

; . orteangel)i)rig ju Srfo* i\ .

nutg^4'iä(i-

’ «
oice, Oeftcrreid), bent ju ßilne*

bürg,
• • 1

’!•{ .*• • '<
; < , ....’i .

' /. .* V IM«*
*' •'

* ,•»!!.* ; . •'
. •

g— • 1

fyerju ber Ceffcmlicbe Änjciger flir; -7, i < t-. ,
•

*• * i
*

i.:*
*'

i, i n*. . .
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bet $töttlf|ltrf|cit :)!egiening $u 2lnrl|eit.

©tüc! 81. SluSgegebctt ju iündjeit, Oonnerftag, ben 21. ^uti.
'

/> .ii

Oft

Vcrorbnmtmtt uitfc Vcramitiuadtungai
bcr 3cntral=‘Vchörbcn.

92 r. 523 Vefannntmaditing.

9luf ©runb bcr §§. 2, 28 unb 57 9hv 2 beS

öewerbefteuergefegeS uum 24. Auni 1891 (©efe$

®atirml. ©. 205) befthnmc tdj tjicnnit AolgcnbeS

:

1. Qurijtifd)e ^erfoiitn, WftiengcfcUfdjnftcn, ftmn-

manbitgefettfchaften auf i'lftien, eingetragene ©c
noffen[d)aftcn unb alle jur öffentlichen fRedpiungS»

legung Oerpflidjteteii geWerblidjcu Unternehmungen
hoben hj ber geit

uum 15. bis 30. September b. Q-— unb fernerhin atljäljrlid) — ihre 0efd)iift8bc=

ritfate unb 3^l)re«abfd)lfiffe beS lebten ©efd)(ift8=

jaf/teS, fotuic barauf bejüglidjc Vcfdjlüffe ber ©e»
nerulocrfammlung betjenigeu ftönigtidjen Regierung
rtrijureidjen, m bereu Vejtrt bas ©eroetbe betriebni

wirb, ober toenit ber Setricb in mehreren Wrgte»

rungSbejirfcn flattfiubct, in beren Vejirt fie ihren

Sifc ha^ni, bejw. ber Sig ber ©efd)cijtö(cinmg

ober ber Söoljnftlj beS non einer augerhaib VrcuffcnS

bomicilirteu Unternehmung beftefiten Vertreters

(uergl. 9h. 2) ftd» btfintyt.
1 M ‘ r ' '

'

2. ©ewerbliche Unternehmungen, welche nuf?er*

halb ^reußenS ihren ©in iinödt, aber in ffitüfoni

burd) (Srriditung einer ^roeignteberlaffung, Qrabti*

fationS", (Sin- ober
-

Vcrtaufsftättc ober in fonftiger

SBeife einen ober mehrere ftelfcnbc Verriebe unter»

halten, haben in ber ju 1 angegebenen grift bei

ber bafelbft bejeid)itcten SHegierung einen in ißreu»

&en lroljnljaften Vertreter ju beftcflcn, wcldjcr für

bie (frfüllung alter und) bent ©ewerbefteuergefef}

bem Inhaber beS Unternehmens obliegcnbcit Vcr»
pflid)tiinqen folt&nrifdj haftet.

Sunt vtachweiS ber Uebertrogung unb ber Sin»

iiagme ber Vertretung ift eine eutfpred|enbe fcfjrift*

lid)e ©rflärung beS Inhaber« bcs Unternehmens
mib beö Vertreters cinjwreidjcn, in melcher bie

Untcrfdjriften berfelben tion einer Schörbc ober

einem jur grflljttntg eines Siegels berechtigten Se
amten (31mt8 ober ©emcinbeuorftcher, 'Jlotar,

ftoitfnl, ©efanbteu u. f. m.) beglaubigt fmb.
1

3. »De ©eioerbetrcibcnbcu (etufchliefdicf) beit }u-

Tiftifdjcn fkrfonen , Slfticngcfeflfcbnftcu u. j. w
t),

welche in mehreren Orten beS prcugifchen Staats

eilten ftefjcnben Vetrieb (ftweigmeberioffung, (Sin

aber VerfaufSftätte, fteiierpflirfjtigc'.’tqentuv u. f. >o.)

unterhalten, haben ;m , : > ;< k u i ‘i

im OTonnt September b. £k i a i

eine fd)riftiichc ©rfläruna über bcn Ott nnb bie

81rt ber einzelnen betriebe unb über beit Sit? ber

©efdjäftsleitung emjureidjeu, uub jiuar

») Wenn einer ober mehrere ber ange^eigteit Ve
triebe für baS 1882/93 in. ber ©cioerbe»

fteuer»Sllaffc A I «eraniagt finb, bei ber

Vejirfsi-egiermtg, in beten Vejirt . ber Sig
ber (Hcjdi&ftSieitung bejiu. bcr 3Öol)nfip bcs

S
n bcftellenbeit Vertreters (uergl. Vr. 2) fid)

cfinbet; •Hsffnli r

h) anbercufnUS bei bem Vorfi(cenbeit be« ©teuer«

ausfd|iiffeS ber SHaffc III beS VernniogungS
bejirfs, in welchem bie ©cfd)äftsieitnng ihren

Sib, bejw. ber bcftelltc Vertreter feinen

aSolptfiö hot, ober, fofem betbeS nicht in

ftragc fteljt, einer ber angejeigtett Setricbe

ftd) befiitbct.
,, Ä

f\n ber'Solgeicit cintretd/lbif 'W6|jbcxunden ' beS

in ber ©rfmiiiig ' drfgriffWUti '^ifftnlifils fmb bem
Vorfigenbctt bc$. Stereer«HOrftnffts, wft uiflÄ)em

bie Steuer »eranlngt wirb, fcbriftlid) ftnjujöfgcn.

4) ^n Verlhi tritt in beit gfäden ,511 1 bis 3
an bie Steile ber iWegicruiig bie Äoitiglidte XHref

tion für bie Verwaltung ber biretten Steuern

bafelbft.

Verlin, bcn l.'guli 1892. '

®et ^inanj»'31Hnifter. 1

in gej. Wfgilet.
1 nr

9lr. 524 Vci bcr lieute in ©egchWOri eines

9lbtarS Jffeutlid) hfioTtftm 15. Valuofuiig Uoit

flumtSrfifchcn Schulbucrfchreibiiiigcu fmb bie fit

ber Sltilage oerjcidjneten Vuimuevu gejogen worben..

'Dicfclbeu werben ben Vfefijcrn nun 1 . 9loOcm
ber 1892 iriit ber ?lufforberung getühbigt, bie in

ben duSgcloofteu 9hmfmerrt 'nerfd)fiebnul
|i Kapital

=

betrage uom l.Sioueuiber 1892 ab gegen Ouittnng
unb Viirfgabe bet Sdjiirbuerfdjveibiiilgcu imb ber

ipätcr tnbfbnv wcrbenbeii 35i-5fd)fiuc Veihe ^IV
y/r. 3 b|S 8 Bei bcr Staatsfchulbni-JilgungSfaffe,

Xnnbciiftvajfc 29, hietjelbfl tu «heben. "Tie Afft*
fung erfolgt iion 9 \iljt Vormittags bi® 1 lll)r

’ Google



iRadjinittagS, mit StuSftbluff bet Jsojjm unb.SA-
tage unb Ser testen brei ®efd)8$Stagc icbett SD?ö

natS. Die ffiinlöfung gefdjiel)t aiuii bet ben She

gierungS-fKuiptfaffen unb in grfljtitfjirt o JK- bji I mtjöiyjgcniit- $11 übergeben. Die ©orrocifung erfolgt

bcrSfr’eiSfaffe. Ru biefem 3ttw<f tonnen Sie ©netten in bet Siegel in über neben bem »on bett

benem Sffhiftet in $toctfad)er Ausfertigung anju
fertiges uttb nrtft ben ©eftätffarten unter sBor«

focjfung ber Jitgei)örigen ®ef>ä(fftü(fe bem ®renj*

einer biefer Staffen fdjon uom 1. Ottqjbfr 1892 ab

cingereidjt tuetbei, tmSd)e |e jher ©mbföfrf)u(beSti S

SilaungjJtttffe jur Prüfun g oeaulegm i)at urS
uad) erfolgter fteftfteüung Sie wuSjaljluttg uom
1. Stooember 1892 ab betoitlt.

'Der ©einig btr etrorfdjfwrbnr 3tnBfrijetnrTotTtr

oorn Stafrttole mrüctbctjalten.
•

IDfit bem 1. üiouember 1892 tjört Sie

©erjinfung ber »erlooften &urnc&rtifd)en
©cbulbocrfdjreibuugen auf:

Zugieid) toetbeti Sie bereits früher auSgelo orten,

auf ber Anlage oetjeidjnetett, nod) rirfftäitbigen

&urmärti)d)cn ©djuibaerfchrfibuirgen roieberbolt

tntb mit bem Bcmertcn aufgetufen, bag öte ©et»

jinftutg berfeiben mit ben Sünbigungetermittelt

aufgtijört ijai. •
;

> • <

Die StnotSfdrolben-DiigiingSlaffe tann ftd) in

einen ©djrifttoed)jel mit ben ,^ubnbem bnrSrf)u(b

»erfdrrabungen über bie ffablungSieifhmg ntrfjt

einiaffen.

gormulere ju ben Quittungen roerbot Don

fämsttUcbtn oben
:
gebadeten Staffen nneutgeltiid)

Derabfolgt* . •• • ,i » : - !

Berlin, ben 1. ^uli 1892.

fpaupfcWrtoaUmtg ber StoatSjtbulbeu.

uon fyofftnnnn.

©crorbmmflfit unb ©rfamttmadningen
bet ©ro*lnjial=©cl)örl>m.

. vi „j

Kt. 525 ©efomtttnadtung. » ^
Suf ®vunb eines ©ntaffeS bee ©crot gntanj*

SDliniftevS »um 4. b. SJitS- UI. 89&4 tuerbeit bie

nodgiebenbeti, wn bem ©unbeSratE) in her Stfcung
»out 30. ». SKti. be[d)loffenen ©eftiintnungcn über

bie joHomtIid)e Abfertigung ber jttr unmittelbaren

Dunbfufjr burd) baS beut|d)e ßoQgtUet mit ber

«nfettbalRt beftimmteu ©affagiereffeften Ejkrburd)

jur üffeutlidjeu Stenntnijj gebraut.

Die feitenö ber ©ifetibal uucrtoaltung »ott AuS=
lanb au AuSlanb eingefdjrkbenen, ittr hu mittelbaren

Durajführ burd) baS
.

beutfdj«i3°l»9cStci; beftimmten

©aifngtercffcftett mbrbcu auf Antrag ber ©tfen»

6at)n»ermaitung beim ©ingang au Stellt bei- int

©tfenbabm3afl’9ifg«!atti> »orgefdjricbeneii Abferti«

gung bem nad)ftel)cnb angeoxbneten ©erfahren
mtterioorfcn:

<‘tm,r «oSP 1

1. ©oni 3MgfüE)tcr »Ser betn fonftigen ©ebotl*

mäd)tigten ber Sijcnbal)ttbe«roaltung ijt über Sk
bejüglidjen ©ajfagiereffeften auf Srunb ber ®epas«
fartnt für fcbeS bientad| in fflctrmbt fontmenbe

®renjau8gnngSamt ent ©et$etd)ntfLrtadj »prgefdjrie*

«*ne Heber»

fibMfaal foU
I nur bafui gefurkrt lutxbav tueuaSko tui^utcrcffc

bcrA’dftdtevbe'it für erforberiid) eradbtet roirb. Äu
bin ®erjeid|ttiffett ftnb Sie 51t je einem ®cpä<ffduvm

^eböTtgen S'olli tmtK ©'etfügitifg Sei KirtnnterjicS
feitet firtbid beb* Aufgabe» imb 3WHiinnnnjj?fiatutn

uad) ber (Hefnimittjatif tmb‘‘ten ®qamuitbnitto»
getutet auf eine« 3eile om^utetgä». i'V .'V.

2 . Seitens beS
,

©tBgajwSamtS tuitb uad) ©er*
gleubuttg

,
bgr Setjeidjnifje mit ben (rtepätfEark«

»ott bem ©orb«ttSen)eitt ber bann aufgefüürtftr

Siollt lieberjeugutm genommen; ergeben jid) bierkt

Differenjeiy jo ftnb bie bezüglichen Vorträge m
ben Serjeimniffen etUfpreAenb ju berichtigten. Dom
HQcfjft uierbett bie ükfiädftücfe mit einer an geetg

netcr Stelle aufutflebenbett iUiürfe uerfeben, tuel^f

ben ©ermerf trägt: ,^it fl. ft. joUamtlid) jur

Duvd)fui)t burd) DaS Zollgebiet abgefeiitgt* ,
unb

obtu' ftjejieUc iReoiftun foroie olgte ©erfdjlu^anUtge

bem Zugführer ober funftigot ©e»oUmfi(btigteu ; ber

©ifcubabitocmtaltung toieber auogefolgt. Die ©et-

Aeid)uijfe ftnb »0)i festerem imb bem Abfertigung
beamten unter ©ctfe|uitg beö patutnS ju unter-

jeidjtten uub bie Unitate berfelbett, uad)bem jie

mit ber fortlaufenben fWumnter uub bem Amts
ftcmpcl oerjeltcn ftnb, nebft bot ®e«Scff«rten bem
©ifeuba^ibcotuteu |tt übergeben. Die ©mtragung
ber ©erjeidSniffe tn bpS

; nach, , »uoTge)<bv'ebeHeni

'JJiuftcv ju füljrtttbc iJicgifter erfolgt erft nad)

Sdilug brr Abfertigung auf ®runb ber beim Amt
iurürfbteifienbeu Dupuiiiructjetdjniffc. 3“r <ßro
rragintg ber Derjeid)iuffr fann ftatt beS uorftebeub

bejcidjiteteir befuubcreu SftegifterS baS ©egleitfäfciit-

At 1 ofe r tigun gö= :)f e_gi fte r benujjt mqrben., .r
3,. per Beauftragte ber litfcnbfllmuernialhmg

übernimmt burtb bie Untcpjeiduning^fr ©erjgiri)

niffe in ©oflmad)t feiner Bemuütuug bi« Berpfiid)

tuttg, uorbcljaltlicf) beb tn 3i(Tcr 5 erörterten AttS-

ttaljmefallS, bie in bat ikrjcidjiuffen aujgefiitjrten

ffiotli binnen ber bavitt befttuuntcu gTtft ititerijfitft

Sem bcjeicfinetcii ©reujguSgmigÖgmt ju gcfteUeo

bejm. etefelfeett feinem 'Jladmüger int Dioift, auf
meldictt bamit bk ^flidjt ber ®cftellattg iipcrgcljt,

nebft ben §5cöIöt#KX|>i?rtcit jnjufübrcit.

2'ocrbc.u bie tu ben Berjeitbuiffen mtfgefüfjrtre

Siollt bem AuSgaagSaatt ntdjpi gejtettt,
,
fo greifen

bie Seftinmumgeu int §. 37 bcs ©ijenbofm’3#
Üfegulatios ©lafc.

,

,w1 . ,, ...

4. Die ükpaÄftiidfe, fgtb tmier Hebergäbe beS

|
löerjridntiiTeö beut bnrin bejeidjueten Auügnugsianu



uorjufühmt. ©iefcö prüft, ob bie iin bcm ©er=

jeidjniR Oorqctrnqcncn Äolli oorlinttben finb unb
befd)ciuigt unter ©eibrurf beet AmtSfiegelS ben

AuSgang ber uorgefunbeiicn .Äolli auf bem ©er*

jeidptift. Ührqiebt fich bei ber Prüfung, baff bie 3oht
ber Stolli mit ben Angaben beb ©crjcithniffeS niefjt

ubereinjtimmt ober bie üOTqrfd)ricbcnc ©eftelluugS«

frift nidjt eingcbnltcn ift über bie Abgabe beb ©er*

jeidptiffe* bejm. bie Vorführung ber ©epiicfftücfe

bei einem anbercit alb bem im ©erjeidptiü ge*

nannten ©trenjaudgahgSamt ftattgefimben bat, tu

i|t nadt Waftqabe ber ©eftimniunqcn in ben §§.

38 bi* 38 beb <Eifcnbahn*3°U-WegulatioS ju uer*

faxten. m:

©ie ©erjeidmiiie fntb bcim(Erlcbiqunqdamt burd)

bab ©eqlettjcbrin4Smufnitq3=©rqii'tcr feftjubaltcn.

3bte (Ertebiguug ift iu’ ber für ©rgleitidtcinc oor*

B
' hriebenen HBctie bcm AuSfertiquitqSamt burd)

ebigungSfcheine nadijurocifcn. gür bie mcitere

©chanblung ber crlebigten ®et$tfe|nifff fommrn
bie ©cjtunmnngen im §. öü be* ©eqtcitnficin :Nc=

gulatiüS jur Amoenblatq. . )

©a* ?ltt$fertigpngoatn t bat bie fHcqifteroortrfigc

auf lÄrttnb ber firlebiqtmgSfdietnc ju erlcbigen,

bab $fcqiftcr oicrteljäbrtid) abjiijrfjlicfjcu unb mit
ben rtnd) ber Wuntmerniolgc ber (Eintragungen ge*

urbneten ©npltfatueTjeidirnffeit att bie ©treftiu*

bebörbt cinjufenbcn.

5. Sollen ©cpädftücfe in ftolqc uetünberter ©e*

Ithnmung untermegb in ben freien ©erfefjr gefept

merben, fo frab fie bcljufe Vornahme ber fpe^iellnt

Sfeoifton einer und) ff. 4 bcö <5ifcnbnbn*3olU?Hei

qidatius jur jollamtli<t)cn Abfertigung bcS (Eifcn*

6abnucrfcf)rS juftäitbigen, ober einer »ui (Erlcbiqung

oon ©eglcitichcinen I befugten 3bnt*ftelleuorjufiiijren.

©ollen fmmntlidic in bcm VcTjcidjnifi atifqe-

fft^Tteu .Äolli in ben freien ©erfchr treten, fo ßnt

ber lEtfonbafpjbeooUmäcbtigte bie Äolli nebft bcm
ÜerjcidjniR unter ^Beifügung eines cutfpredtenben

SerinertS bem bienfttbuenben Stntionöbcamtru gu
übergeben. Gelterer tritt burd) bie Untcrjcidptung

beo ©rrjcicbnfffcS in bie Verpflichtung bcSSÖaarcn*

fübrerö mit ber ©erbinblidtfeit ein, ipäteftcns am
iiäd)ften Vormittag bie Äolli bcm juftänbigen 51mt
iu gefteHen. Von biefrnt ift baS Vcrjcidmih und)

VJapgabc ber Vorfdjrift unter Ziffer 4 jn criebigen.

©ollen nur einzelne (Äepärfftinfc in beit freien

Serfcfyr gefept toerben, fo tritt bcjüglidj ihrer an
bie ©teile bee ©erjeidmiffeb ein AttSjug aus bem*

idben. ©ns Vcrjcidpiifl, in welches ein oon bem
bisherigen unb bem nunmebr cintrctcnben SGaarcn*

tübrer ju oolljtebenbcr Vcrmcrf über bie in ben

AttSjug angenommenen Äolli ju fepett ift, oerbldbt

m ben .ftänben beb ©abnbruollmächtiqtcn. n
6. ©ofern für einzelne ©urdjgangsftrccfen roeitet*

ge^tnbe (Erleichterungen ober abwefdjenbe oerttagS*

mäfiiae (Einrichtungen beftef)en, behält eS Wertet

feilt ©emenben.
(£öln, ben 12. $uli 1892. i

©er ©roolnjial*®teuer*®ireftor,

Dr. ff-chre.

©erorbnungen unb ©efanntmadtungen
ber Regierung.

Är. 52« .ftblKrem Aufträge jufolge mlrb in

ber (Extrabeilage bie am 1. b. ÜJJtS. in Äraft ge»

tretene fioftorbnung für bab T>euticf)c )T)cid) uönt

11. o. iDftb. jur allgemeinen Äenntnifj gebrad)t.

9lacf)en, ben 16. $ult 1892.

©er fWeglcrungS*?rdfibent.

^n ©evtretung: »on ©reiner.
9lv. 527 ©iegcmäffg. 13t ber Äird)enorbmtng

für bie eiHingeliidten (Memeinben ber ©roolnj 28eft=

falen unb ber iHIfeinprooittj oom 5. TDfär^ 1835

jäbrlid) abjiibaltcnbf .^aubfollefte jur Unterftilfjung

bürftlacr coangelifdier (Äettteinbcn ber fRWinprooinj

loirb liierburd) mit bcm ©emerfen in (Erinnerung

gebracht, bafe bicfetbc burd) bie ju biefem

üott ben ißrebboterien an« ihrer Witte »u loäWenbe

n

Witglieber im Gaufc beb Wonatb Sluguft b.

nbjubaltcn ift.

©ie auffontuienben (Erträge finb an bie Äöntg>

lidjen ©teuerfaffeu beljufö Ablieferung an bie SHe*

gienmg«*|>auptfaffe a6jnfül)ren.

Aad)en, ben 6. ^uli 1892.

©er 9fegierungS*^Rrfifibent.

^n Vertretung: oon ©rem er.

9ir. 528 ©et ÄaiferS unb ÄönigS Wnjcftät

haben mittelft A(lerf)8d)fter Orbre oom 3. ffmti

b. bcm Wünfterbau*Äomitee ih Ulm (Äöniqretd)

'ÄHirttemberg) bie (Erlantnif! ju ertheilen geruht,

Goofe ju ben für bie ©ottenbung beS AuSbaueö
beb Hinter WünftcrS geplanten, öon ber Äöttiglid)

Sürttnitbergifdieit ©tantSregiemug genehmigten

jtoei rocitercn Gotterien, ju benen je 300000 Goofe

ju je 3 Wart auSgegcben merben bürfen, and) im
OieSfeitigen Staatsgebiete ju oertreiben.

©ie »Eichungen ber beiben Gotterien, bei benen

je 318Ö (Mbqeroinnc im ©efoutmtbetrage oon
342 OoO Warf jur AuSfpielung gelangen merben,

follen in bett ^rübja!)Wn 1894 unb 1895 ftatt*

finben.

Anthen, ben 12. Quli 1892.

©er 9fegierungS*©räftbent.

^n ©ertretung: oon ©reut er.

Wr. 529 ©er (foangelifdjc C>6er*Äird)enrath

l)at bie Abhaltung einet einmaligen Äodeftc in

ben coattgelifd)en Äirehen ber 9tfjeinpnminj unb
ißeftfaletiö für bett ©>au eines gotteSbienftlithcn

CofaleS für bie cuangelifd)c ©ifariatSgemcinbc

Ofterfelb, (tHcgierungSbejirf ©flffelborf) genehmigt.

©en ©ertttirt für bie (Einfamtnlung ber ©eiträge

hat bas Äöniglidhe Äonftftorium ber )Ht)etnpromnj
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auf Sonntag ben 31. <jfuii ,b. ft$.i feftaefeht. gtne

Darftetlimg ber Berhcittuiffe, »eiche bie BemiUiguilg
bcr Stotterte begrütibet haben, luirb burd) bah Butte

blatt bei fflectgettannten Betörte »eröffcntlicbt

loerbcn.

Dk ftüiaglichfu Steurvtafjem motten hie ehtoa

cingchenbcn Grtriig*’» ;iwv Äoitefte ln (Sntpfang

nehmen iinb an bie Äbniglidje Siegierun^hbitpttefte

hier abliefcrn. • *

Stachen, ben 19. Sfuli 1892,

i
Der 9tegimingb»Bräftbeut.

Qn Bcrtretuug: © oebede.
BceorDitungrii tmb ffrfftnnttnadpngm

»innerer Skhdrbc«.
Sir. 530 du* ©ntnb beb §i 8 bei (?torb«jmg

für Die ,^»iwiib«fct)äier aet iWfieinpiwiuj hat ber

BroöinjjnlaitefdmB befchloffeii, für ben Zeitraum
uom 1. Cttobev 1892 biä 30. September 189»

für jeben augefövten ftcngfi eine SkMUfr »on 12

BJarf p erheben, bagegett bezüglich her ntefft an*

gefbrten ^jengfte non rinn iBoifühmngbgtbfth6

Bbftaub p nehmen, ft» haK aXfo für Untere eine

©ebiibr überhaupt nicht p jahten ift.

Düjfclb'orf, ben 13. Quli 1892. i:

SDi» SöKbebbireftBr bet Sfihrittpseoinjt

•• <••
j. • Stein, . i-,c

••

©etjriracr Dbfr=SRcgitnmg8rafch.

9lr. 531 Bcfamrtincrttpnfl. ,

-

Bt3 unbefte(lbar finb an bk Ober-^oftbircction

in Bachen prüefgefommen:
1. ein gemöhnlidbet 'Brief mit BJent^fHthalfcmu

V-iteraturbitieau i« .$anau, eingetiefert in Düren l

aut 4. aWätg 1892,
,

2. ein gewöhnlicher Brief mit ®crthinh«lt an
fyvl. ©tfc 3Rarj ia Bachen, Bomgaffe 24, ringe»

liefert in Bachen I am 25, SMarj 1892,

3. ein geraöhnüc&et Brief mit ißcrtpinhült an
ÖWnnffenfdwft bcr ©efeweftern nom armen Stinbe

$efn in Sftln, eingetiefert in (fupeit aui 16. Bprtl

1892,
4. ein gc»öh«lithet Brief mit SBcrthinfcilt an

gril. dtife Dfary in Bachen, Bumgaffe 24, ringe»

liefert burd) ben Brieftaftcn her Bahnpof1
' 10

Sjb(inBen>iere» am 27. Steril 1892,

5. ein Unnfdjreibbrief an ßölmftfie Bcitung in

ISöln, eingclkfert in Bachen 4 ,am 25. thätj 1892,

6. ein (ginidjreibbrtcf an ©tinriefj 08car ©elbitcr,

Schmie ö in CSuefienherg iSadgcn), eingetiefert in

Barett 3 am 9. 9Jfai 3892,
'

< v.~. .-s 17»

:
7. ein (Sinfd)ie46brief an Obiwtlb iWcitfemitJ, p.

Bhreffe Bruno flfwtag in .fSalte »Saale) i'ripjiger»

[trage, eingetiefert in Sachen 3 am 18. ÜJlai 1892,

8. eine dtadjnfthnictBbftatiweifung über 1 'Di.

90 Bfg. an Engelbert jJuunadjer, Sceretair in

Birtebborf, eingetiefert itt ,'pambuvg i am 10. Sprit

«SSt »itt n’U. "
» tut* ,: , i

" 1| '

Bufjerbem finb oon ben Bejirfepöftanfitalten »er»

fdhienene, tf>eiifi in ^oftbienftraumnt öorgefunbene,

thetlä ^oftfenhungen entfoBene ©egenftänbe ringe»

fanfct tuorben, harunter Ökibfürae, 1 Iafd)ett»

meffer, ©garten, 1 fxmbürftf, 1 B°°r ’äRan*

fdiettenfnogfe, 1 59afferuentit u. f. to.

Xite nnbefemnten Bbfenbcr, ©genthümer aber

fwtft jtu ©nfjfangitahme bcredirigtcn Beriurtcn

metbett oufgefnrbcrt, fid) bezüglich bcr unanbring

lithett Seubtingeii innerhalb 4 Söodjen, Ijinfic^tl irii

bcr f\unb[adKn innerhalb 3 mt)re, uom Tage beo

®rfd)emeiiä ber uortiegenben Hummer beS Strato»

btattö an gcrerfjnet, hier gtt rariben, toibrigmfatt«

feie (Melbbctriigc her ^Pofttmterftil ^ungSFaffc übet»

miefen, bk übrigen ©egen ftantw $um "Befiett btefer

Söffe iiffmttid) oerfteigert loerbcn.

Badjcu, ben 18. ftuti 1892.

3>cr Satferlidie Ober»Buftbiwftor.

Bur IHnbe.
Br. 532 Brfantrimadhttng

feie Befdtdöigttttg feer Xckgrabbrnaetlngett
betreffrnfe.

T)k tEeidk'XcIegraphenliitkn finb häufig uor»

faßlichen ober fahrififfigen Befdiöbimmgen nament

lirfj bftburd) auSgefetjt, bafi einzelne XrahtfWtfe

über feie ßettungen geiuorfen unb bie [tiofatomi

mittetftStcimuürfe zertrümmert »erben. Xa hnrd]

fotdien Unfug bie Benufjimg bcr Jetcgrahbenan

ftatten »etfnftbert ober geftört toirb, fo wirb hier»

inttth auf bie trard) bnä Strafgeiehbud) für bae

beutfdjc 9?rid) feftgefebten Strafen für bergteidjen

Bergeheu aufmerffam gemacht.

Die ©eftttmmmgen in bent StrafgefetcbudK

lauten
4
.

$. 317. ©er uorfäbluh unb retbt&nibrig ben

Betrieb einer ju öffentlichen ßtoeefen bfenrnben

Xetegraphenaniage bnburch oerhtnbert ober geffthr-

bet, baff er Xtieiie ober Bubehbnmgen betfeiben

twfd)äbigt ober Bcränbernngen baratt uomtimm.
rairb mit (fkfängniB uon einem SHonat 6i8 gu brd

fahren beftraft.

§• 318. Stier fahrt Sfftgermeifc burth eine ber

uorbejeichneten .fban Wenigen ben Betrieb einer zu

&ffcntÜd}ra ffrocifen bienenben Xetcqrooheiianlage

uerhinbert ober gefäf)tbet, mtrb mit ©efängnif? 6

»

p einem ^\q (jure ober mit ©elbftraft btä p nnm*
nunbert Sltarf beftraft. :• •;

(Dteiche Strafe trifft bie pr Beaufftchrigung tmb

Bebteirang bcr Xelcgraphenantngen unb rhrer 3«»

beh&ruHgeii angeftcHten Berioncn, toenn he burdb

BfrmichtSfftgung ber ihnen Obliegenheit Blühten
brrr Betrieb »erbtnbem ober geföhrben.

S- 318a. Die Borfchriften ber in ben §|. 317

unb 318 finben gkichm&ffig Bmoenbung auf bie

Berrinbentng ober ©efährbung beb Betriebes ber

p öfftutlidjen gtoecten bienenben iSohrpofbmtageit.



Unter Xelegra$ftwaiilntfon (Wt Sinne kr §§.‘817

unb 318 ftiib Pferntyreftanlagen milkgriffen.

©leiftjeitig wirb bemerft, boft be»n|ettiaen,

«elfter bie Xhöter oorffiftlifter ober fahrläffiger

©efftäbigungett bet Delegraphettanlagen betört er*

mittelt uttb §ut Slnjetge bringt, ba| biefefkn $»«
@rfa$e unb *ur Strafe gejognt werben föntten, ©e»
lofptungen bt« jnr \ibhe »oh 15 Wl. in jebemeht*

jefnen Pfade au« krffefttoffe »erben gesamt »erben.

Diefc ©elohwmgen Werben and) bann kwKligt
werben, wemi bie ©ftitlblgcn wegen ittgcnMiften

Jfltn:« ober wegen fonftiger perfönlir^er ©rttnbc

gefeplidt nidft haben beftraft ober jutn (frfap her '

onoejogen worben ffltmeW, beSglriften wenn bie

©efdijilbigmtg ttoft nidft wirRtftaudgejführt, fonbern

burft reaftjeitigefttHnfftWiten bereit befoonettkn

^erfon oerftinbert worbet) ift, ber gegett bte leie*

graphetimdagen uerübte Unfug aber foweit feftftclft,

baft bie ©eftrafung beb Sdmlbigett erfolgen Fatm.

Die 0rtbbet}brben, fowie bie mit ber ©eouf*

jifttigung ber öffentlichen SBege unb ©trogen be»

auftragten Beamten toerben ergeknft erfaßt, jur

Steuerung ber ©efftübigting ber Xelegmpheuatt»
lagen fooiel wie M&glidt mltjnfetrFen unb "bie

©Wttlbtaen Bei ber nfidffteit ©oftonftalt ober bei

ber biefigert Ober^oftbireftion jur Sfnjeige 3«
bringen, bnmit bereu ©eftrofuttg öeraülaftt werben

fd«n.
'

• • ; ,J
| ' " r ' " •

Haften, ben 14. Sufi 1892.

Der «vrtferliefK* 06er*^oftbireftor.

gut 8*nbe.
nr. 538 «ttdfdilwßfrifte»»

im yanftgeridMebejirf Siadicn.

Dürft Verfügung k« |jerm ffnftijmtnifter«

uont ll. fftut i ls82§{©e?cPiommtung ©eite 120)

ift ber beginn ber jur Änmetbunq oott Slnfftrüften

Behufs ffintragungin ba«©runMiu4 in §. 4&ktS J

©efcpeS oora 12. Sprit 1888 Dorgcfftriebcneu 2lu«-

fftluftfrift »on fedt« ftJionaten für bie junt ©ejitf

be« ÜlnrtegrridttS ®t. Sttb grätige ©enteilt bc

9ttt(I fotoie für bie jum ©cjirf beö 'flmfögcriftte

Düte« gehörigen ©emetrtben tBcrgftcin unb
0bermanb«d)>©©(a({ftri«t auf ben

15. 3«li 1892
feftgefepts worben. Dteffrift enbigt mit beut

• 15. fSttttuar 1893.
Demgemäß werben bie §§. [48, 50 bi# 53 be«

Dorerwaftnten ©efefce« mit betn Scmcrfen bclatmt

genmftt, baft bte in benfefbett 00rgeiftrt ebenen Sin*

tnelbungen münbliti) ober fdtnftlidt bei ben be-

treffenben Smttgerifttat ju erfolgen fyiben.

§. 48. Die niftt bereit« oott betn SrntSgcriftt

oorgclabeneu ©ertönen, weift« tiermeinen, baft ihnen

au einein. ©rtmbftüde ba« ©gen tbunt juftehe, fowie

biejenigen ©ertönen, wrifte öettnetnen, bap ihnen

an betn ©runbftüd ein k« Verfügung über ba«=

felbe befftrünfenk« ISccfft ober eine ©tftofbef ober

irgenb ein 0 obere« bet (Sintmgnng in ba« ©ruitb

budj bebürfenbe« iKcftt juftebe, hoben ihre Sliti prüfte

Oor Slbtauf einer SluSfftlufefvifi oon Ted)« Süonaten

bei betn Slnttdgcriftt unter beftimtntet fatafter*

mäßiger Sejeidjnmtg fce8 ©rttnbfHlcf« anjttmelben.

§. 50. Diejenigen, weldte itt ber ßrit ooitt Se
ginn ber int §. 48 bejeiftneten ffrift bi« 311 bem
,\n frofttreten ber ehtgefiifjtten ©efepe ba« Cigcn«

t$um ober ein anbereb in ba« ©mnbbuft eiitju--

tragenbe« ifieftt erworben Itabeh, müifen baSfelbe,

fall« bie Slnmelbung ttid)t bereit« früher erfolgt ift,

oor bem ffnfrafttreten ber eingeftihrteit ©efepe

anntelkn.

§. 51. tpon ber iperpffirhtung 31t r Slntnelbting

ftitb biejenigen Serefttigtrii frei, weifte ber (Sigctt*

thiimer in ©emäfthrit be« §. 44 Sir. 4 oor Slblnuf

ber 9(u«fd)lupfrift (§§. 48, 50) bem SlmtSgpriftie

angtfmelbct hat.

§. 52. lieber jebe Sftpuclbung hot ba« SlmtS*

gcriftt bem ?(nmc(benben auf SerlongMl eine Sc-

Iftrinigung 311 ertheileti.

SSeutt ba« angemelbetc diedjt nod) ffnhnlt ber

Slttmclbung oor einem turnt (figettthümev ange*

jrigtnt ober oor einem frttkt' ongcntelbeten iHeditc

ober 31t gleiftem Röntge mit einem folftcn ftieftte

emjtitragcn ift, fo ift ben beneffenben Slerefttigtcit

oon ber SKnmclbung ÜJHitheilnnp ju ntaften.

§. 53. SBcr bte ihm obftegetibe Slnmeltmng

nnterläpt, erteibet ben tWefttPnafttheil, bof er fein

tRerftt gegett einen dritten, weffter im rebliften

©lauben an bie SRifttigFeit bc« ©ntnbBttft« ba«

©runbftfld ober ein iRcdjt an bemfetben erworben

hat, ttid)t geltenb thaften Fann, unb bat? er fein

i’om,uq«rett)t gegenüber benjettigen, beren ftiefttc

früher al« ba« jeiniqe angetnclbct unb bemnftftft

^ringetragni ftttbf tMtUMfc' -UV

yft bie SfttkrrnftiftFeit eine« ©genthum«über*

gange« niftt angemelbet worben, fo fitiben bie

Sforfdjriften k« erften StbfapeS ttadt 'JRopgabe bet

©eftimtmmgen be« §. 7 Slnwenbung.

St. SBith, ben 2. ffttli 1892.

Dürett, ben 14 ffult 1892.

Sibniglifteß Hmt«gertftt,

HbtheÜnng für ©ritnbbuftfaften.

»r. 534 Scfannhttaftuttg.

fftt ©emäftktt k« §. 3 be« Oletcpe« oottt 12.

Sfpril 1888 über ba« ©runbbuftwefen unb bie

3wdng«oollftt'edtmg in ba« unbeweglifte 'IVnnögett

im ©e!trnig«bereidic be« ftiheiuifften SReftt«, fotoie

be« §. 29 ber WCfgemeinen SSerfümutg be« .fterm

ffuftiäminifter« 00m 21. Siooemoer 1888 toitb

htecmft befamtt gemaftt, baft bte Slnfegitttg be«

©runbbnft« für bte jum lm©geriftt«kjkFc @tol*

berg gdtbrige

©emdnbc Stolberg
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|
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Bi

IT

11 I

ft$er ?Heqic

ntugd^räfi
bent ju Oppeln,]

Röniglid) bauern

fdje ©oltjet*

Oireftion,

Wündjeit,

ftöniglid) preufti

fd)cr>WegierungS

tjjräftbcut ju

Wagbeburg,
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3. ^ebruar
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!

ftaiferlidjer 33e

jirföpräfibent

ju (Solmar,
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b. 3.
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b. 3.
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b. 3.

14. Wärj
b. 3.

14. Wärj
b. 3-

9. Wärj
b- 3-

16. Wärj
b- 3-
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JLmtsHdt
bet ftöuiglifheit {Regierung 511 Sladjett.

StM 80. $uSgegcben ju riadjeu, $onnerftag, ben 14. Quli. 1893,

3ttbaU bei 8kidi*=®cfetsM<*tte$.

Ny. 494 Tn« 35, Stücf enthält unter 9fr.

2042: ©etanntmadnmg, berreffenb bic Slnwtnbung
bet oertrugSmcifeig für bic Stummem 9 a, ha, bfi,

bv, h e, c, da, e OäRaiS) unb f (gemalzte Qktftc)

bes beutfdjen IfoötcrrifS befteheuben goUfäpe auf

bic runtänifdjen Qfrjeugnifte. Som 2. Quli 1892,

3ul|<ttt »er WcfctpSammlmtg.
9tt. 495 OaS 19. Stücf enthalt unter 9fc« 9547

:

®tfep, betreffenb Die Slbanberung einzelner 31c*

ttimmungen bcS Mgetnehien ©erggefeheS oom 24.

Quni 1865. 33mn 24. ^uui 1892.

©erorOmtngen unb ©efanutmadtungen
ber ,*{entraMOct)brbra.

9lr. 496 ©efnnnnttnadiung.

Stuf ®runb ber §§. 2, 28 unb 57 9fr. 2 beS

©eioer&eftcuergejefjcä Pom 24. ^uni 1891 (@cfc|j»

Srnmul. S- 20o) licftimme id] hiermit ftolgenbeS:

1. Quriftifdje ©erfotten, aftietigefefffdjaften, ft'tnn

monbitaefeUftfiaften auf SHftien, eingetragene ©e»

noffenfqaften unb alle 51: r öfferrtlidjcn fRcchnungS*

(egung «erpflichteten gewerblichen Unternehmungen

haben in ber Reit

00m 15. bis 30. September b.

— unb fernerhin alljährlich — ihre @efd)äftSbc»

richte unb QagreSabfdhtüffe beS Irtjtcn @efa)äftS«

ja&rcs, fomie batauf bezügliche ©efd)(üffe ber @e»
neraloerfamnttnng berjenigen .töniglidjen Regierung
etnjuretdjen, in beten ©ezir! ba$ ©ewerbe betrieben

uttrb, ober loenn ber Setrieb in mehreren iRegie»

nmgSbezirfen ftottftnbet, in bereu ©e«rf fie ihren

©ib haßen, bejic. ber Sif; ber ©c?d)äftSteihiitg

ober ber 2Bof}nfiy beS oon einer außerhalb ^reufjenS

bomictlirten Unternehmung beredten ©ertreterS

(oergl. 9fr. 2) fid) befinbet.

2. ©emetblichc Unternehmungen, welche cmfcer»

halb fßreufeenS ihren Stp haben, a6er in ©reufeen

burdj @rrid)tuttg einer ^meignicberlnffung, fjabri»

fationä», (Sin« ober
-

©erfnufSftätte ober in fonftiger

SSeife einen ober mehrere ftchenbe ©etriebe unter»

halten, haben in bet ju 1 angegebenen ffrift bei

bet bafelbft bezeichnet«! {Regierung einen in ©reu*

Ben wohnhaften ©ertretcr ju bcftcHen, welcher für
bte (Erfüllung aller nach feem ©ewerbeftenergefry

bem Jnfjabcr bcS Unternehmens obliegeiibcu ©er»
pfüdstungeii folibarifd) haftet.

Aum 9fad)roeiS ber Ucbertrngung unb ber 9ltt»

namne ber ©rrtrctimg ift eine entfnrrcbcnbe ichrift

liehe tSrflnrunq beS Inhaber? bes Unternehmens
unb bes ©ertreterS einjureichcn

,
in welcher bic

Utterfd)nften bevfelben »ott einer ©eljörbe ober

einem jttr gflfjmng eines Siegels berechtigten ©e»
amten (HmtS» ober ©emeinbeoorfteher , ©«bat,
Stonful, ©efanbten u. f. W.) beglaubigt finb.

3. ?l(Ie ©emerbetreibenben (eiufdilicjtlid) ber ju»

riftifchen ©erfüllen , Slftietigefrilftbaftini u. f. w.),

welche in mehreren Orten beS pneufjifchen Staats
einen ftehenben ©etrieb (gmetaniebcrlaffung, ffin»

ober ©erfaufsflätte, fteuerpffidpgc Slgtntitr u.
f. w.)

unterhalten, haben
'

im Stornit September b. $.

eine fdjriftlidEje (Erflötung über ben Ort unb bie

31 rt ber einzelnen ©rtriebe unb über ben @ip ber

©efchfiftsleitung einzureichen, unb jlocrr

a) wenn einer ober mehrere ber migezeigten ©e«
triebe für baS f'fahv 1892/93 in ber ©ewerbe»
jtcuer»filaf[e Ä I beranlagt frnb, bei ber

©eztrfSregicrung, in beren ©czirf ber Si^
ber ©cfchaftSlrihntg bejro. ber 29o!)nftn beS

sn beftellenben ©ertreterd (oergl. 9fr. 2) fid)

befinbet;

b) anbcrenfallS bei bem ©otjtfcenbcn beS Steuer»

aubfAuffeS ber fllnffe m bcS ©cranlaguitgö-

bc.',irfs, in wcldjcm bic @cfd)öftSlcttung ihren

Sth, bezw. ber bcfteHte ©ertreter feinen

2'3olmfil< hat, ober, fofcrit betbeS nid)t in

fhrage ftefjt, einer ber angezeigten ©etriebc

. nth befinbet.

ber golgejeit eintretenbe Sleuberuncjen beS
tu bet ©rflärung angegebenen ffufianbeS finb bem
3'OrfiBenbc‘n bes StcuerauSfd)uffeS, oon welchem
bie Steuer oeranlagt wirb, fd)riftlidj anjujngen.

4) ©eritii tritt in ben fällen z11 1 bi« 3
ait bie Stelle ber Regierung bie Kbiiiglidje IMrefc

ticm für bic ©erwaltung bet bhetten Steuern
bafelbft.

©erlin, beit 1. SJuli 1892.

®er giitünz»3Rtmft«r.

gtZ- Sfiguel.



Dir. 497 Vcfannttnacfjunfl.

fßoffyacfetoerteljr mit ©leyico.

Vom 1. guli 1892 ob fönnen ^oftpodcte o^nc

Söcrtl)angabc im ©cmid)te biö 5 kg nadj DJlejrico

«crfanbt merbcn.

Die ^oftpncfttc müffcn franfirt merbcn.

Die Daye betrögt ohne fRürfficht auf bas ®e=

mid)t 3 2JI. für icbcs ^acfet.

Ueber bic Vcrfcnbungsbcbingungcn ertljeilen bie

Voftanftalten auf Verlangen Auätunft.

Berlin W., 24. guiti 1892.

9?cid)Ä^DftQmt, I. Abteilung.

© a d) f e.

Verordnungen und Vcfamttmachungctt
der VrootujiaUVchördcn.

Jt, 9h:. 498 Der Vunbesratl) bat in ber ©i^iing

vom 2. b. DHts. (§. 462 ber VvotofoHe) in Gr»

gänjutcg ber Vorfdriften betTeffcnb bic DJücfOer»

gittung ber Vraufteuer bei ber Ausfuhr uoti Vier

(Gentralblatt für baS Dentfdjc iHeid) für 1888

©eite 720), golgeubeS befdjLoffeu:

Die Vergütung wirb aud) auf folcheä Vier

gewährt, ju bejfeii Bereitung minbeftena 20 kg
©etrcibefdjrot, iHeiä ober grüne Stärfc unb

im galle ber VKtoerwenbung fjö^er ale 4 Jh.

E

ür 100 kg befteuerter iUaljfurrogate min»

leftetus eine beut ©teuerwertbc uott 80 Vtg-
cutfpredtcnbe DJlcnge »an Vrauftoffen auf

jebcs ^eftoliter erzeugten VicrcS ucrbraudjt

worben ftnb.

gür Vier oon biefer Zubereitung beträgt

bic Vergütung 80 '£fg. für bas .f)enoIiteT.

Vrauereien, welche iowobl biefe fchwächcrc,

als aud) bas gehaltreichere Vier ber im §. 1

ber gebadjteu Vorfdjrifieti bejeichucten Art

ausführen, wirb bic Vergütung nur uad) bem
niebrigereu Sähe oon 80 Vfg- gewährt.

gm Uebrigen finben bie bejeichueten Vor»

fchriften aud) bei ber Ausfuhr biefeb leichter

eingebrauten Vieres fmngemajje Anwenbung.
Göln, ben 5. guli 1892.

Der ^rooinjial-Steuet-Direltor.

Dr. geljrc.

Verordnungen und Vcfanntntadmngen
der Ulegicrung.

Dir. 499 'Jladjiteheub bringe id) bie oon ben

sperren SWiniftem bee gnttem unb für £>anbe(

unb (bewerbe feftgeftellten Vebingungen, an welche bie

ftaatliche (Genehmigung oon Ausftanboerfidjtrungg»

laffen fowohl bei Arbeitgeber ioic ber Arbeiter

grunbfätjlich J« fuüpfcn ift, gur allgemeinen

wenntnil

:

a) Die ©Ölungen müffett gütforge treffen, bafj

(intichäbigungeu ober Unterftütumgeu nur an foldjc

Jl)eilnel)mer gejohlt werben, toeldje uadjweifen,

baf? fte über bic ©treitigfeiten, burch wdd)e ber

Auöftanb uevanlptjt Worben ift, ein Ginigungäoer-

fahren oor bem juftänbigen ©eroerbegericht bcan»

tragt haben, biefefc Verfahren aber in golge ber

Vkigemng be« ©egnerä nid)t ju ©taube
aetommen ift ober ohne Verfdjulben beS ben An-

fpruch tirhebenben jur '.Beilegung best Streifes

nid)t geführt hat. gu gäHen, in benett ein ju-

ftänbiacs ®cmcrbegcrid)t nicht oorhanben ift, muh
ber 9lad)toei8 geführt werben, baff ber Verlud),

ein ©inigunqeocrfnbreu auf einem anberen näher

ju bejeidhneuben SÖeac gemacht worben unb ohne

Verfd)ulben bes ben Anfjmuf) Grbebenben erfolg-

lo3 geblieben ift.

b) Der Aufftd)t3bel)ärbe muß bie Vefugnijj ein-

geräumt loerbcn, oon allen Vert)anblungen,

Vüchern unb JHedjnungen ber Stoffe felbft ober

burd) einen Stotmniffar <5infrd)t ju nehmen. Die

Stoffe ha* jährlich einen Mcdmuitgsabfd)Uifj oor-

»ulegen, au8 welchem bie gabl ber 'JJlitgltebeT,

bie ocreinnahntten Beiträge unb bie geleiteten

Unterftühungen ju erfehen jmb.

Aachen, ben 5. guli 1892.

Der tHegierungs-Vräfibent.

gn Vcrtretiutg: oon Vremer.

Dir. 500 Der jum felbftftänbigen Vetriebe

einer Agothete im ©cbicte bcS Deutfchen 9ieid)e8

upgrobirte gofef ©oerh l)ot bie Verwaltung bet

giiial-Agotljefe tu Urft übernommen.

Aachen, ben 7. guli 1892.

, Der SRegierungä-Vrafcbent.

gn Vertretung: oon Vremer.
9lr. 501 gm Verfolg ber im Amtsblatt oon

1891, ©tiief 32, ©eite 280 erfchiettenen Vefantit-

machung, bie nebenamtliche Veftelluna bes Vau-

rathö Drcglin ju Diier jum Oberfifchmeifter für

ben .AegicrungSbejirf Drier betreffenb, mirb bto'

mit jur öffentlichen ftenntnife gebracht, baf burdi

Verfügung ber .fperveu ÜKinifter für Canbiuirthfd)aft,

Domänen unb gorften unb ber öffentlichen Ar-

beiten oom 13. o. 3K. oerfuchsweifc aud) ber 9le

gierungSbcjir! Goblcnj oon bem ©efchäftäbereid)

bes Oberfrfchmeifters ©raf ju Düffclborf abge-

trennt worben ift, fo ba| biefer Vcrcid) fortan

nur noch bie Sfegierungsbejirfe Aachen, Düffclborf

unb Göln umfaßt-

Aachen, ben 6. guli 1892.

DeT 9legierung8*Vtfifibent.

gn Vertretung: oon Vremer.

Dir. 502 Unter Vejugnnhme auf bie Vefaunt-

madjung, betreffenb ben Vetrieb bes f>ufbefd)lag»

gewerbcs, oom 6. TOäri 1885 (Amtäblatt ©eite 69)

unb unter Hinweis auf bie §§. 3 unb 4 ber ba-

utet gublicirtcu Vl|ifiitigs-Cvbniing für .fmffchmiebc
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bringe irfj bierburd) 3111 öffentlichen Kenntnifj, bajj

bie Prüfung im III. £luarta( 181*2 am
Tonnerftag, ben 29. (September 1892

©ormittagb 8 Ui}t

ftnttfinbw mirb.

Tic ©efueffe um gulaffung jur Prüfung ftnb

an ben $orfi|enbeu ber ©rttfung&»Kommifpon für
.ftuffdjmtebc, $etm 'Departementäi^ierarjt Dr.

Schntibt in Wachen, ju richten.

Wacf|ert, ben 30. $unt 1892.

Ter SRegiertmgS^räpbent.

Qn Vertretung: non ©reiner.

9ir. 503 Tic nad)ftet>eubc Ue6erftcht üoh bem
ftonbö ber ©lemmtarlehret SBittttem unb Sßaifra«

taffe bee bieSfeirigen ©ejirfi'4 für 1891;92 mirb

f)ierbtird) jur öffentlichen Kenntnifj gebracht:

(Sinnahme.

l©eftanb auö 1890/91 . . — 3)7. — ©fg.
II. ©nnahmen.

1 . ©ertrüge

&} ber Kafframitglieber. 855 „ — „
b) ber ©emeinben . . 12430 „ — „

2 . ©ehaltönerbeffcrungb*

gelber - „ - „
3. Kapitalablagen . . . 800 „ — „
4. Kapitaljtnfen . . . . 18943 „ 81 „

5. Staat^ufdjuB . . . 6420 „ 69 „

Summe ber (Jinnahmen . 39449 3W. 50 ©fg.

Wuägabc.
I. ©enfunteit.

a) bet ßchrermittroen . 37099 3)7. 04 ©fg.
b) ber ©ktfenfamilien . 1 166 „ 66 „

II. Kapitalanlage .... 800 „
—

ül. künftige Wuegaben . . 383 „ 80 „

Summe ber Wu3ga6en . 39449 3)!. 50 ©fg.

W 6 f d) l u fi.

©innaljme 39449 SW. 50 ©fg.
Wuögabe 39449 ,, 50 „

Wn ©ennögm bepft bie Kaffe an:
1. .ßmpotliefnnjdira Tar»

lehnt 225600 3B. - ©fg.
2. girnnofHta'^nufprei«*

reiten 36000
ft n

3. Tarlehenan©cmeinben 12900 n /t

4. ©reußtfehe Stnatsbueh»

fchuib 31t 4% . . 160 OOO
// ft

5. ©reußii<hc Staatäbud)'

frfjulb ju 3* /„o/0 . . 26400 n ' ft

6. Spariajfeneinlage . . 886 n 32 „

Summe . . 461786 ÜW. 32 ©fg.

Tic ber fammtlidjcu im Wegievungbbcjirt

im 37cd)nungejahre 1891/92 uovftniibcncn Seiner*

wittraen, ludchc ©enpon bejugen haben, beträgt 1 55,

bie ber ©kufeufainilieit ....... 5.

©on ben SBlttmen pnb im Saufe bc<* 97ed|«

mmgejahreb 1891/92 geftorben, refp. haben

freh mieber oerheiratbet ....... 4.

Wachen, ben 2. ^uli 1 892.

Königliche Regierung, Wbtbeifung II.

Vertretung: uon ©reiner.

97r. 504 Ter f>err Oberpräfibent hat burd)

Crlttp «om 8. b. 9)ltä. ben mit 6er einfttoeiligen

Vertualtung ber ßönbMrgeriueifierei Simmerath
beauftragten ©iirgermeiftcr ©erarbö bafelbft jum
StgnbeSottimten bftl bie ßanbbürgenueifterei Sim

-

tnerath umfaffenben Stanbeägmtbbejtrfö ernannt.

Wachen, ben 12. QuÜ 1892.

Ter Diegterung8»©rä fibent
^n ©ertretung: u u n ©reiner.

Wr. 505 Ter .'cterr Oberpräfibent hat burd)

Srlnft ootti 7. b. 3Jra., beit commtffarifcheit ©ür*
gertneifter ^atub Taiimett 411 ©ae^iceüer auf

Sibcrruf »um Stanbebbeamten beb bie ßanbbür*
gemieifterei ©aebmeiler ttmfajfegben Stanbebamib*
bejirfS ernannt .

Wachen, ben 12. $ult 1892.

Ter 97egierung8’©räpbent

3« ©ertretung: uon ©reiner.

9lt. 506 Ter Terr SWinifter beb Qnnent hat

bem Komitee für ben ßiij-ubpferbemavft 31t ^nomraj*
lam untenn 23. Quni b. W. bie ©rlaufmip crtheilt,

bei ©elegenfirit beb in biefetn />a()ve bort abjuljat

traben Üftarftcs ein? öffentliche ©erloofung Bon
©lagen, ©ferbrn, Weit» unb Jnmgcräthen 311 oer^

anPalten unb bie jur Wubgcibc bqtimmten *0000

ßoofe ju je eine 3Jlarf im gmijen ©errichc ber

©ionatdjte ju «ertrribeit.

Wachen, ben 4. Qult 1892.

Ter iJiegierunge*©räpbent.

£fn ©ertretung: uon ©rem er.

9lx. 507 ffiir bringen hterburch jur öffentlichen

Kmntnip, bap ber Königliche Wentineiftcr unb ®e*
tneiube*©eiibant Klinfrabera 311 fpeinbberg feinem

Kaffen*©ehül|en ßeonarb ti’ffer mit unferer @e«
nehniigung ©ertretung8»©allnmcht crtheilt tj«t,

namentlich 4uv Smipfangnahme «cm ©elbern unb
jur OuittungSlciftung.

Wachen, ben 4. /Juli 1892.

Königliche Regierung,

W6theilung fürbirefteStcuern/Tomänen unb gorften.

©oebeefe.

Digitized by Google
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Mt. 508 Nadjtoeifung bcr I>urif)|d)nittö=Niarft= imb Cabenpreijc für Naturalien unb anbert

Namen

, bcr

©tabt.

© erft e_

|i nr

gut mittel ji gering

Slawen . ,
.

Düren . .

terfelenj .

Sft^tucilcr

.

Cufjcn . -

^tiiidi . .

NJontjoie .

©t. ©tt$ .

Durcbfcbnitt

i. Uebrige 9Warft4lrti!el.

©petf

(geräu»

d)crt)

<5&=

butter

ar tt«^Jrei]e:

ffi* {oftm <H Jontt

100 .% jt 1 Hfcmn

ffl.
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?ebenäbcbilrfniffe in ben Stabten bed SHcgicrnngäbejirfd ?locf)cn für bcn fötonnt Quni 1892.

greife:
(betreibe

__ _ B. Uebrige fp?ar!t»9lrtifel.

.f> n f e r jUcbcrfcblng ber ju ÜMartt T föül jenf r flehte.
'

J gebrachten Quantitäten ©«<*H hfrbien ^ohncn
®&«

gnt ; mittel

j

gering 2*ei<

^||^tfJe^ (Mjeifw) i
*'m^tn

?lad)Bkn)ici)tömcngenuon fis foften je 100 Kilogramm
100 Kilogramm m i si. $f. s 2R. flf. ffi. $f. I St
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Bcrorbmmgcn u«c Bcfanittmadiungc«
anbercr Bri)»r»ett.

Br. 509 Bcfamtttttadtunß.
Die Sanbbriefträger führen auf ihren BcftcH»

gängcn ein Ätuinbtnebudj mit ftd), mctajeS pr ©in»
tragung bet nun ifmen attgenimimenen (Bettbungen

mit 2t>ertl)aitgabe, C? tn i"rf)re i& fc ntmngcn
/ fjoftanmei»

fangen, gemölmlidieu ’fjocfetc unb Badmabmefen»
innigen, fomic ber uornuSbcpblten Beträge für
beftcllte Aeifutigen, ‘Coßroettfaeidictt, 9tei(fe=2»edjfel»

ftcmpcljeidjen uttb Stcmpcljeidjen pr (Strebung ber

ftatiftiid)en ©ebüfcr bient.

SBill ein ?lbfenber bic (Eintragung felbft bemirfen,

fo tjot ber üanbbriefträger bemfdben bao t'lnnaijine-

budj mptegeu.
Sei (Eintragung beä ©egcnftnnbeS burd) bcn

yaitbBriefträgev muff beut Üfbieiibrr auf Bedangen
bunt) Vorlegung beb SudjeS bic lleberjeugung »ott

ber gcfd)ef)cncii (Eintragung gemährt tcetbcu.

?iad)en, beit 5. guli 1892.

Der ffoiferlidje Cber«^Joftibireftor.

3ur öinbe.
Br. 510 Unter Sermeifung auf bic §§. 35 uub

36 bee 58etggcfe|e8 oont 24. gunt 1865 bringen

mir i^tcrbuvd) bic SSetteißungSurfunben für bie

Bergmcrfc Batijljrini I uub II bei ©enborf mit
beni Bewerten pr öjfeittlid)cn ffenntnijj, bag ber

SititatiunSrift gemäß §. 37 fettes ©efeßeo bei bem
ffönigltchen Bergrcoterbcanttcn, Bergratl) Baut p
Slawen, pr ©nfidjt offen liegt.

Bonn, ben 4. guli 1892.

fföntgltdjeS Über&ergantt.

3 nt B a m c n b c 4 ff 9 n t g 8.

8uf ©runb ber Biutbunq oom 1. XRai 1892
mirb beut Bergmcrfäbireftot griß $onianiann p
2tad)en unter bem Manien Batbbrim 1 oaS Bing,
merfseigentbum in bem in bett ©emeinben Bntb-
£)citn uttb Oberbmdj im ffretfe Reinsberg, Bogie»

vungSbejirf Sladjeu uub OberberqatmSbejtrE Bonn
bclegenen gelbe, meldjeS einen glächeninbolt oon
2188956 Oniaoratinetern bat unb beffett ®renjen
auf betit am heutigen Sage beglaubigten Situation^

riffe mit ben ffludjftaben A Ö C D E A bejeidjnet

ftnb, pr ©etotnnung ber tu bem gelbe öovfotnmcn»

oen ©teinfoblen nadi bem Bcrggefcßc oom 24.

gurti 1865 bie rburd) »erließen.

Urfuiib(td) anägefertigt

Bond, ben 4. guli 1892.

(L. 8.) fföttiglidje-i Oberbergamt.
gm 9? amen bc8 ff öitigiS.

8uf ©runb bet Blutbnitg oom 1. 9Jfni 1892 mirb

bem BergrocrEsbireftor grit) .poitigntantt p ftadjen

unter bem Bauten Bat!)beim I) ba8 BepmcrtS»
cigcntbum in bem in beit ©emetnben Batbbeim,
Oberbrud) unb Dremmen in ffretfe .petni'feerg,

Begierung&bejirf Sfadjen unb OberfeergäämtöbegiTf

Bonn bclegenen gelbe, me(d)e§ einen gläd)euinbalt

»on 2188954 Oaiabratmetcrit bat unb bcjfen

©rettjeu auf bem am bcurigon Sage beglaubigtet!

SituattonSriffe mit beit Buefjftaben AEFGH
A bezeichnet finb, pr ©ennttnung ber in bem

gelbe »orfonimenben ©tciufoblcn nadf bem Berg,

gefeß oom 24. guni 1865 hierburd} uerlieben.

Imunblid) auSgefcrtigt

Bonn, ben 4. gult 1892.

(L. S.) ffönigfidjeS Oberbergamt

Br. 511 ffdniglidie fcbranftalt

für Obffc unb BWinbatt in «kifettljfittt a. Wb.
ffitr bringen hiermit ^ur ffenntniß, baff an ber

fföiiiglitben Vefirauftnlt für 06ft= unb Sßcinbati in

©eifenbeim
1. ein Obfhjermertbung8hirfu8 für flauen »ora

16. biö 20. Sluguft unb
2. ein Obft»ermertbung8furfu8 für Wänncr oont

29. anguft bis 3. September
abgebalten merbrn. Die ffurfe beginnen febcsSmö!

an ben juerft genannten Sagen, Bormittaab 9

Ubr. ©8 mirb tbeoirtifdja unb praftifeber Unter»

ridjt ertbeilt in: (Ernte, Ülufbemabnitig unb 'Ötr=

fanb be8 frifdjen Obftcs, Dörren be8 ffcrnobfteb,

beb Steinobfteb ttnb bcS ©emüfeb, Bereitung oon

Baften, ©efee uttb fSfarmelube foroie DirftcUur.^

»ou Confcrocn, Ofifboeinbereituttg unb BebaitMimä

bedfelben im fteller unb Bereitung »on. Sfftg,

Btaimtmcin (Ciqucur) unb Beerenmein.

DaS .ponorar beträgt 6 W., für 9Ii^tj)vni|en

9 237, tlnterfunft fürJfrauen beforgt bie Diretticn,

an meldjc auri) bie STnnidbuiigeu p bau ffurien,

bis fpäteftenS 8 Dagen »or Beginn berfelben, ju

entrichten finb.

©eifenbeim, bcu 30. guni 1892.

Der Direftor: ©oeibe/
ftgl. Ocfonomicratb-

Br. 512 Durd) Urtbeit ber II. ©iuiftammtv

bee fföniglicbett CanbgericbtS ju Düffelborf oom 22.

guin 1892 ift über bie Äbmefenbeit bcS Beferem

barS gofef ©uba auS Düffelborf ein gcttgenorrbör

»crorbnet morben.

®öhi, ben 5. guli 1892.

Der Obcr»©taat8amtiatt.

Bt. 513 Dttrcb Urt^cil ber II. (linilfantmer

bc»> fföniglidjen üanbgeridjtS gu Düffelborf oom

22J guni 1892 ift über bie dbme!eni)«t bes Sage»

[öt}itcrS pubext dlret? aus Düffelborf ein 3cu9en
'-

iHTtiör »erorbnef morben.

©öltt, ben 5. guli 1892.

Der 06er*®taat8anmalt

Br. 514 Befannttnadtunfl.
Die Slttleguttg bee ©runbbmßS für bie ©euteinbe

©d)mtbt ift begonnen.

SRontjoie, ben 3. guli 1892.

fföntgltdjeS Hmtsgeridjt UI.
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5Rr. 515 ©ffttttntmadjttnfl.
Tie Anlegung beä ®ntnb6ucpä für ben ©emeinbe*

bejirf fwmbad) ift erfolgt nunmehr aud) für baä
©runbjtüd glur 9, 9lr. 826/417.

gülicp, bcji 5. guli 1892.

Slöniglitpcä Amtägericpt II.

9tr. 516 Strfanntrnadntng.
Tic Anlegung beä ©runbbucpä für ben ©e=

meinbebejirf fiambacp ift erfolgt nunmepr and)

für bie ©nmbfttttfe glur 9 91t. 810/21 utib

811/21.

gülid), ben 11. guli 1892.

Möniglicpcä Amtägericpt II.

Mr. 517 2t«#fd)l«f}frtftctt

im üanDgcriditobcjirf Stadien.
I. Turcp Verfügung beä .fjerrn guftijminiftcrä

ootu 10. Tejember 1891 (©efepfammlung ©eite

379) ift bet Süeginn ber jur Anmelbung tion An*
fprüdjen bepufä Eintragung in baä ©ruttbbud) in

§. 48 beä ©efepeä ü6er baä ©runb6ud)tt)cfcn unb
bie 3tt,an9ö00Hfrrct^u,l fl

’n baä unbcroeglicpe Ser»

mögen im ©eltungäbcreicp beä JRpcinifipcn Metptä

oom 12. April 1888 uorgefdpricbcnen Auäfcptuf)«

frifi oon fecpä OTonaten für bic nadjbenannten

Stataftergemeinben unb SSergtocrfe auf ben

15. Januar 1802
fcftgcfcpt morben. Tie griff enbigt mit bcm

15. 3nli 1892.
Tiefe ©enteinbcn unb SJergtocrfe ftnb:

1. ©emeinbe «Hdä, belegen hu Stmtegcrid)tä:

br.iirf OWtnünb

;

2. ©tabtgemeinbe 3t. löitp, belegen im S(mtö=
gmdjtäbetirf 3t. SHtp

;

3. ©emeinbe SRüpcttid), belegen im Strotd--

ßcrid)t«ibc;irf SKonifoic;
4. ©emeinbe Stogljcim, belegen im Slrntä:

gcridjtöborirf Türen;
5. ©emeinbe 3todlieim, belegen im Stmt«=

• gcridjt öbcjirf Türen

;

6. ©emeinbe ©tjHatten, belegen im Stmt&
geriditbbjirt «"Upen;

7. golgenbe ©ergmerfe: a) bie im Stmtbge=
ridjtäbejirt ©upcn bclegenen Sergmerfe:

SUtcnbcrg, Stufung, (foiiftaiitia, 9Haria=
bcvg, CHfrttfaul, fBcrgmannäijoffmtng,
©tjbilla I, ©ubilia II, Ailoftrrberg, gort;
frijung; b) bie in ben SBcjirfen be.t Stint«:

geridite ©npctt, Stadien unb SRontioie
belegenen ®crqmcrfe: «obintior, Raufet,
SSeferberg, für meldje bie ©runbbudpanlcguttg

oom Amtägeridjtc ©upen beloirft rnirb.

11.

Turd) Verfügung beä .fperm guftijmimfterä

oont 19. gauuar 1892 (©efepfammlung ©eite 7)

ift ber Segiuu ber obengenannten Auäfdjtußfvift

oon fcdjä Monaten für bie nadjbenannten Jlntnfter=

gemeinbeu unb Sergmerfe auf bcu

15. gebruar 1892
feftgefctjt morben. Tie griff enbigt mit bcm

15. Sluguft 18921
Tiefe ©cineinben unb Siergroerfe ftnb:

1. ©emeinbe JHintburg, belegen im Stmtäge=
riditbbejirfe Stadien;

2. ©emeinbeuSlIariatveilerri&oben.lRoeloborf
unb Unter:SRanbadi, belegen im Stmt«:
geriditobeiirf Türen;

3. ©emeinbe Staat, belegen im Stmtbgeridit«:
bejirf (frfelenj;

4. ©emeinbciißoljprtm, Syaripcitn unb ©roidj,
belegen im Stmtogertditebeiirf tikmünb;

5. ©emeinben (4fdjtt»eiler (3ta»t) unb 9roid|,
belegen im Stmtdgeri©tdberirf ©fd)lt>ciler

;

6. baä Sfergrocrf S4aftiatiägrube, belegen im
Stmtdgeriditbbejirf Cffditoeilcr.

111.

Turdj Verfügung beä ^erm gutlirmtnifterä

oom 8. gebrunr 1892 (©cfepmtnmlunq ©eite 15)

ift ber beginn ber obengenannten AuäfcpluBfrift für:

1. bie im Stmtögeriditäbeiirl (frfelenj be*

legene ©emeinbe gtnmeratp;
2. bic im Stmtegeriditobciirf $rin£bcrg be>

legene ©emeinbe ?9a(&frud|t auf ben

15. SWär* 1892
feftgefept morben. Tie grift enbigt mit bem

15. ©eptember 1892.
TetngemäB merben bie §§. 48 , 50 biä 53 beä

obengenannten ©efepeä mit bem wemerten befannt

gemadjt, baf; bic in bcnfelben oorgefdjriebcnen Än*
melbungen niünblid) ober fdjriftlicp bei ben be=

treffenben Amtägericptcn, bcjügltcp ber unter I ge»

nannten Öcrgmcrfc inäbefoubere beim Amtägericpt

©upen, bejüglicp beä unter II genannten SBcrgmerfä

beim Amtägericpt ©fdjroeiler ju erfolgen paben.

§. 48. Tic nidjt bereitä oon bem Amtägericpt

oorgelabencn ^Jerfonen, meldje oermeinen, baff ipnen

an einem ©runbftücfc baä ©igentpitm juftepc, fomie

btejenigen fßerfonen, meltpc oermeinett, baß ihnen

au bcm ©runbftücf rin bie Verfügung über baä»

felbc befeprönfenbeä fffedjt ober eine ^opotpe! ober

irgenb ein anbereä ber ©introgung in onä ©runb«
bttd) bcbürfeitbcä fRcrpt juftebe, gaben ipre Anfprüdje

Oor Ablauf einer AuäftpluBfrift oon fed)ä ÜRonaten

bei bem Amtägcricpt unter beftimmter fatafter--

tnäBiger Siweicpnung beä ©runbftfldfä anjumelbeu.

§. 50. Tiejeniqcn, toelcpe in ber 3fit ornn ®e-

ginn ber im g. 48 bc}eid)ncten griff biä ju bem
gntrafttreten ber cingefüprtcn ©efepe baä ©igen«

tpum ober ein anbereä in baä ©nmbbutp einju»

tragenbeä 9fed)t erloorbcn paben, müffen baäfclbe,

follä bic Anmelbung nidjt bereit früper erfolgt ift,

oor bem gnlrnfttreten ber cingefüprtcn ©efepc

anmelbcn.

§. 51. 93oit ber Verpflichtung 5ur Anmelbung
fmb biejenigen 23ered)tigten frei, meldje ber ffiigen»
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tfjümer in ©euiäßbeit bce §. 44 Dir. 4 oor Dlblauf

ber 9UiSfd)lußfrift (§§. 48, 50) bcm 9lmtÖgcrid)t

angemelbet bat.

§. 52. lieber jcbe Dlmnctbunq bat baS 9lmt§=

K
id)t bem Slnntelbenbcn auf Verlangen eine D3e=

iuiguitg 5U eitbeileit.

Scuit bae angemclbctc Dled)t nad; gnf)alt ber

Slmnefbung uor einem uottt Gigentl)ütner tutge

=

jeigten ober uur einem fvüijer nngemclbetcn 9Jcci)tc

ober jn gteirficnt Dlattge nüt einem foldje.it Dledjte

einjutragen ift, fo ift ben beixejfenben DJcvedjtigten

ooit ber Dlmnetbung 'Dlitt()eilung ju madjen.

§. 63. Ser bie ihm obliegenbc Dlumclbuttg

unterläßt, erleibet ben ?7iedj t es 1ra ei) t t>ei l , baß er fein

>7ierf)t gegen einen Dritten, tueldjer im veblidjcn

©tauben an bie fRidjtigEeit beä ©runjbbudjÄ bae

©ruubftikf ober ein Dlcrfit an bcmfelben erroorben

bat, nidjt gclteub machen fann, unb baß er fein

'Borjuqeredjt gegenüber beiijenigcit, bereit Dledjtc

früher ale bas (einige angemelbet unb bcmnäd)ft

eingetragen fntb, uerliert.

gft bie Sibcmifücbfcit eines GigenthmnSüber-
gaitqeö nidjt angemelbet toorben, 10 jttibeti bie

i'ondirifteu bce elften DTbfagce nad) DJlaßgabe ber

Seftimuuutgen beS §. 7 9lntoenbnng.

©emünb, ben 4. Januar 1892.

St. SSitb, beit 5. Aanuar 1892.

DDlontjoie, ben 4. Januar 1892.

Düren, ben 7./8. gaituar 1892.

©upen, ben 4. Januar 1892.

(Soeben, ben 6. gebrunr 1892.

Düren, ben 6. Februar 1892.

Gtfelenj, ben 5. ge&ruar 1892.

©emünb, bett 5. Februar 1892.

Gfdjmeitcr, ben 5. gebrunr 1892.

Grfelenj, ben 1. (Dtärj 1892.

.‘jjicinebcrg, bat 5. SBärj 1892.

.ftüniglidjeS Sttmtägciidjt,

Jlbtbciluitg für ©runboudjfadjen.

'dir. 518 Dkfanntutadjnnfl.
Ge loirb hiermit jur öffentlichen ßenntniß ge=

braibt, bnß bie Anlegung tton ©runbbucbartifcln

erfolgt ift für folgcnbe in ber ©emcinbe Düren
gelegenen (parjcllen

:

glur 1, Dir. 213/1, 220/32;
glur 2, Dir. 168, 454/222, 21, 117;

glur 3, Dir. 345/75, 524/77, 525/77, 529/75,

311/145, 312/145, 496/106, 497/106;

glur 4, Dir. 533/34, 534/34, 457/153, 364/2, 233/3,

363/2;
glur 5, Dir. 179/84, 9, 10, 182/101, 74, 186/87,

187/87, 128/16, 88, 130/104;

glur 6, Dir. 184/58, 216/167, 216/167, 5, 168,

118, 27, 31. 53, 54, 26;
glur 7, Dir. 217/38, 169/66, 92, 47, 95, 65, 91,

214/134;

glur 8, Dir. 36, 195/4, 197/4, 194/4, 196/4, 20, 22;

glur 9, Dir. 142/29, 28;

glur 12, Dir. 151/127, 95, 21, 33, 22;
glur 13, Dir. 1, 138/50, 113/43, 63, 82, 83, 88,«,

89/10

;

glur 14, Dir. 83, 84, 65, 66, 71, 80, 85, 23, 16,

58, 60, 57, 81;
glur 15, Dir. 443/84, 444/84, 26, 35, 437/81, 438/81,

439/82, 440/82, 441/83, 442/83, 140,275/99;

glur 16, Dir. 78, 39, 4, 5, 6, 7, 11a, 11b, 12,

19 43, 99/48;

glur 17, Dir. 13, 17, 60, 79/3, 82/15;
glur 19, Dir. 99, 100, 10;

glur 23. Dir. 243/28, 244/27, 287/29, 135/93, 83,

107, 163/52, 258/54;

glur 24, Dir. 151/98;

glur 25, Dir. 88/11, 89/11, 142/11;

glur 26, Dir. 184/6, 185/6, 186/6, 187/6, 188,6,

189/6, 190/6, 191/6, 192/6, 193/6, 225/6, 226«,

181/6, 125/8, 130/12, 214/12;

glur 27, Dir. 174/70;

glur 28, Dir. 86/5, 100/7, 116/6, 128/58, 129/59, 13.

glur 30, Dir. 578 15, 18, 748/19, 681/134, 135,

743/406, 864/408, 389, 831/434, 806(352,

722/448, 488, 489, 220, 221, 108, 109;

glur 31, Dir. 248, .72/45. 44, 46, 771/43,

878/124, 167, 78, 361, 90, 69, 89, 880/1©,

107, 108, 351, 314, 315;
glur 32, Dir. 255/20, 266/41, 257/20, 153/66;

glur 33, Dir. 236/56, 108/44, 204/11;

glur 34, Dir. 265/64, 220/65, 208/4, 209/4, 40,

163/46;

glur 36, Dir. 430/48;

glur 37, Dir. 110/74, 109/74, 75, 79, 163/76,77,

78 80 *

glur 38, Dir. 111/5, 113/6, 114/7, 108/8, 109(8,

90/11, 41;
glur 39, Dir. 261,55, 201/00. 232/55, 237/60,

284/1, 285/2, 286/2, 8, 106,"9, 125/10, 126/10,

289/18, 19, 19 a, 21, 22, 20, 24, 25,26,27,

28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 228/36. 317/37,

38, 316/39, 320/39. 321/39, 318/36, 319(36,

143/39, 221/60.

2/urett, ben 9. guli 1892.

Sihtigltdje* DluitSgcridjt V unb Vd.

Dir. 519 iflcfomttmadjunfl.

Stuf ©rttnb beS §. 3 bcS ©efe^ee Pont 12.Dlpril

1888 (©ef.*S. S. 52) unb bce §. 29 ber afl«=

meinen DJerfüguttg uattt 21. Dloocmber 1888 (y-=

DJl.=53l. S. 303 ff.) tuirb h'ctbuid) beTaunt ge

inadjt, baß bie Dlnlcgtutg ber ©runbbitdjartüel für

bie ttadjftchenb bcjcidjnetcn ©ruttbfiMe ber fio

taftergcuieinbe DRcdirrnid)

:

glur 10 Dir. 269/5, 13, 14, 21, 22, 25, 283/26,

285/26, 290/28, 291/28, 253/32, 38, 39, 41,

42, 231/43, 51, 213/52, 214/53, 215/53



232/54. 56, 57, 58, 202/59, 203/59, 59/2,

59/3,272/81,273/83,274/84,93, 101,311/179,
198 *

glur 11 9?r. 416/6, 8/1. 8/2, 11, 12, 492/17,

491/18, 493/19, 494/20, 495/21, 579/22,

580/23, 24/2, 25, 26, 428/28, 419/32, 34,

35, 36, 381/37, 473/37, 4(4/37, 362/40,

365/40, 367/4Ö, 368/40, 369/40, 423/62, 64,

644, 577/66, 513/70, 614/70,516/70, 517/70,

519/70, 520/70, 521/70, 523/70, 524/70,

525/70, 526/70, 533/70, 534/70, 535/70,

537/70, 540/70, 581/70, 614/70, 619/70,

620/70, 641/70, 73, 613/82, 497/107. 124,

125, 126, 488/143, 147/1, 152, 153, 154,

545/156, 548/161, 163/1, 163/2, 166/1, 167,

440/168, 170, 171, 172, 173. 174, 408/177,

409/177, 551/182,557/185, 5o5/188, 558/188,

443/169, 190, 191, 198,203 499/203, 500/203,

501/203, 476/205, 477/205, 206, 212/2,

344/215. 349/215, 356/215, 3!K)/215, 391/215,

461/215, 575/215, 602/215,603/215,621/215,

625/215, 638/215,478/222, 479/222,348/225,

596/227, 597/227, 598/227, 646/227;
5lur 12 9Jr. 2, 2043/3, 2044/3, 2045/3, 4/1,

1067/17, 19, 2494/20, 2495/21, 1254/22, 28,

1204/29, 1205/29, 2047/29, 2048/29, 1389/29,

2095/30,2096/32, 2097/34, 2098/35,1490/36,

1258/37, 1259/40, 1260/44, 1261 47, 1030/48,

49/1,1262/53.55, 1910/70, 1848/73,1849/73,

1651/73, 18o2/73, 74, 2330/75, 76, 77, 84,

85, 2333/86, 87, 1911/91', 99, 102, 103/
1520/104, 105, 106, 110, 2641 ;1 11, 122,

2469/123, 128a, 135/1, 158,159, 160,2217/161,

2218/163, 2337/163, 164, 165, 2050/173,

175, 2221/176, 2222/176, 915/1*7, 865/179,

866/179, 2099/180, 1352/205, 1353/205,

918/206, 919/206, 2421/207, 2499/207,

1225/247, 1071/248, 1854/252, 2404/254,

1657/265, 1658/265, 1659/26;), 1662/265,

1663/265, 1664 '265, 1669/265, 1670 265,

1Ö51 1272, 1012/281,283,284,293/1, 1052/293,

1053/293, 1054 -293, 294/1, 294/2, 1055/294,

1056/294, 1*149/297, 2061/307, 2060/306,

2357/315,317, 317a, 318,1401/319, 1402/319,

320, 1246/321, 3?2, 1058/324, 1Q5,9/324,
39d virV 9-ri man sjR 'Un

uin/iv** xv/w.-iyu» iwipwi
1948/412, 898/415, 1248/415, 416, 1247 417,

1275/421. 2360/426, 1073/426, 043/428,

1916/429, 961/430, 960/430, 1915/,460.

959/432, 1562/437, *61/43 7, 250Ö/444,

2068/445, 2069/445, 2070,445, 1678b/446,

1573/446, 1734/449, 1733/450, 1349/464,

1953/471, I954 /4I73
,

2252/477, 2253/477,
2254/477, 1871/492, 1868/492, 1867/492,

1866/492, 1865/492, 837/497, 2258/501,

2259/501, 2260/501, 1722/502, 1725/504,

2503/519, 2076/520, 2501/532, 2502/532,

2474/537, 2439/538, 1593/540, 1594/543,

556, 2403/557,226JU560, 2262/560, 1357/564,

1715/585, 2110/602, 2402/602, 2401/602,

2400^602, 2112/602, 2398/602, 2442/633,

2443/633, 634, 638, 643, 644, 645, 2130»/654,

1685/656, 2445/667, 2446 667, 1550/667,

1987/667, 2380/667, 2013/667, 1762/667,

2002/667, 2349/667, 2350/667, 2456/667,

2489/667, 2085/667, 2367/667, 2368/667,

2369/667, 2370/667, 2041/667, 2042/667,

1600/067, 1599 667, 1773/ßfiT, 1512/667,

1541/667, 1543/667, 1695/667, 2614/667,

2615/667, 2616/667, 2051/667, 2652/607,

2653/677, 2654/667, 2192/724, 2193/725,

2194/726, 2199/733, 2200/733, 2116/736,

2117/738, 2119/738, 2120 739, 2121/739,
2126/745, 2127/746, 2128/748, 2133/752,

2134/753, 2135/754, 2136/7&G, 2137/756,

2139/762, 772, 1835/774, 10061775, 776,

1007/777,2483/798,1683/798,808,2142/812,
2144,812, 2145/812, 2151/812, 2152, M2,
2156/812, 21Q0/817. 2161/818, 2163/820,
2163a/820, 2490/822, 2491/822;

ftlur 13 9ir. 759/2, 561/5, *2/5, 16, 22, 23,

615/24, 617/24, 755/24, 756/24. 624/24,

620/24, 021/24, 622/24, 33, 35, 37, 39,

819/42, 820/45, 821/45, 825/45, 816/48,

611/50, 609/51, 608/51.51/2, 872/53,873/53,

768/65, 68, 65}, 793/70, 77, 78, 701/81, 82,

83/1, 83/2, 84, 86, 708/87, 93, 704/101,

857/117, U9, 720/120, 124, 125, 128,

647/13o, 159, 541/164, 170, 171, 172, 173,

174, 175, 176/3, 799/183, 800/ 183, 462/191,

835/192, 654/198, 201, 527/214, 215,

543/217, 657/220, 659/225, 227' 660/228,

761/236, 760/236, 260, 568/26/, 263, 266,

468/270,469/270, 275, 278,764/280,802/282,

8Ö1/282, 284a, 691/285, 692/287, 672/309,

590/327, 592/328, 875/329, 594/330, 332,

553/337, 359, 772/36Ö, 773/360,1370, 371,

695/382, 810/40^,083/413, 416, 417, 684/418,

420, 421, 422, 090/423, 696/427, 433, 438a,

439, 775/454,;

gtur 14 97t. 404/18, 405/19, 406/20, 502/22,

503/23, 505/24, 412/26, 413/27,416/29, 44,

48, 49, 4Ö0/50, 52, 54, 391/59, 60, 392/61,

64, 05, 67, 522/77, 523/77, 49J/81, 492/81,
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125, 129, 394/132, 344/133, 345/133, 135,

136, 137, 141, 142, 144, 514/146, 515/147,

149, 364/150, 163, 165, 166, 167, 373/175,

174, 379/176, 381/178. 179/3, 459/188,

436/191, 437/191, 438/192,439/193,440/194,

441/195, 198, 352/202, 353/202, 354/203,

355/203, 208, 209, 461/211, 211/2, 212/1,

462/213, 220, 245, 246, 247, 498/253,

398/255, 258, 395/256, 517/260, 262, 264,

265/1, 265/2, 501/266, 268, 274, 275, 276,

277, 278, 279, 280, 281, 283, 468/284, 287,

288, 289, 475,291, 293/1, 294/1, 295,

529/297,301,302,303, 315/1, 317/1,444/319,

443/320, 320/1. 321, 335;
glur 15 9t r. 5, 552/12, 20/1, 33, 35, 50/2, 52/1,

56, 61, 62, 63, 64, 68, 69, 71/1, 72, 73,

502/75, 511/82, 505/84, 506/85,507/85, 89,

99, 102, 103, 384/112, 115/1, 117, 125a,

395/126, 515/134, 426/139,526/141,527/141,
528/141, 385/142, 144, 537/150, 540/151,

155, 429/159, 430/160, 170, 171, 172, 173,

174, 175, 176, 413/183, 414/183, 192, 193,

194, 195, 196, 197, 198, 199, 495/207,

496/207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 228,

499/234, 236, 237, 239, 240, 241, 242, 245,

246, 250, 251, 252, 2o3, 254, 255, 256/1,

256/2, 258, 259, 452/260, 458/262, 280,

281, 288, 302, 313, 318, 325, 330, 367/2,

474/368, 371, 415/376, 416/377, 417/377 ;

fftur 16 9tr. 8, 175/9, 174/10, 12, 13, 14a, 14,

15, 17, 18, 19, 20, 162 1 23, 163/24, 177/28,

29, 30, 150/32, 151/33, 152/34, 153/35,

154/36, 156/39, 46, 47a, 49, 49a, 52, 53,

169/54, 170/54, 55, 56, 57, 58, 61, 62, 63,

64, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74/1, 74/2,

74/3, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82. 83,

180/85,' 87, 88, 91, 94, 95, 96, 98, 183/99,

101, 171/102, 172/103, 104, 109, 216/119,

139, 140, 141, 142;

ftlut 17 9tr. 181/15, 116/33, 117/33, 140/85,

96, 205/131

erfolgt ift unb bemuad) bic im §. 1 beä ©cfcheä

Bum 12. 2(pril 1888 cuifgefüfjrtcn @c|'e(je in ©e*
mäjjljcit beä §. 3 beä genannten ©efcfjcä in Straft

treten.

©emiinb, ben 5. Quli 1892.

ffimigltdjeä Stmtägcridjt, 2l£>tl). III.

!Wr. 520 2t»iäf(f)lufefriftcit

im SmibßcridMäbcgitrf tlarfieu.

I. Turd) Verfügung beä Jperrn guftyminifterä bom
16. 2Mrj 1892 (©efefcfanuntung ©eite 28) ift bet

beginn bet jut Snmetbung bon Jlnfprüd)eit beljufä

Eintragung in baä ©runbbud) in §. 48 beä ©tfefceä

über baä ©runbbu^tnefen unb bie ^tnangSboUftrerfung

in baä unbeWeglidje iDet mögen im ©ettungäberei<b beä

9tyeinif<§en SKecptä bom 12. Jtprit 1888 borgeje^tiebenen

2tu3fd)tufifrift bon fet^ä ©tonaten für bie nad/benanttten

Äataftergemeinben unb ©ergwerfe auf ben

15. Slpril 1802
feftgefefct worben. Tie grift enbigt mit bem

15. Oftober 1892.
Tiefe ©emeinben unb ©ergmerfe finb:

1. ©emeinben ISnit unb ^froflttgan, belegen im

jtmtsgrrii(its6girß jSfanßenßeim

;

2. ©emeinbe iSiebrran, belegen im Amfogeridits-
ßejtrß |>Äten;

3. ©emeinbe /lettenis, belegen im Amtsgrridjts-

ßejirß gupen;
4. ©emeinbe ^teinffraß, belegen im Amts-

getiditsBeiirß 3üfi<8;

5. ©emeinbe ^amtnersborf, belegen im Jtmts-

gerigtoßrjirß URoutjoie:

6. ©emeinben ,Äarperf<$eib,£<f)feibenunb'iStons- >

Mb, belegen im Amtsgeriifitsfiqirß Äemünb;
7. Tie im Amlsgeriditsßciitß Aemfinb betegenen

SSetgroerßc : Artion am ijeibenadtet, Agent. Amor,
Apofonia, Angußenßerg, gaffet Sfoffn nebft ben in

ben SBegirfen ber ©emeinben ©oeteuid) unb Äettenid/
f

betegenen /Bttßeßötßtttßcn biefeä ©ergwtrfä
;
garotin«,

gatfjarina, gotbufa, Tiana, ?ottet, 3iep. Eisens 1

am .Äfibenacßer, §r»nbament am ^eifienaifter, Ante
jboffnung nebft ben in ben ©ejirfen ber ©emeinben

ääallenttial unb Bleibuir betegenen /Snßeßötßnrßen

biefeä ©trgtoerfä; gereutes, Jngetsßetg, ^tng am
^eibenaeßer, -£n(ß», ^igtettbarb, ^Jeftot, ©rton.

IPcfdi, Tftisßa, $ignat am ,5öribenafßer, 5op6ia,

2t nion, ^erfpätetes Violine am Reiben-

adicr, 'Hirtus, kiffte am itetbenaißer, s^ofontair

am ^eibenaAer, 2®adjtef, tSoffenßerg
;

bie in bem*

fetben 'Jlmtägeriiptät^irf unb jmar in bem ©ejttfe ber

©emeinbe 3i3allentbat betegenen 3nßrßör(tnAe beä

©ergroerfä 7Ren-§<$ttnß-6)ingfd)faeger; bie in bem*

fetben Stmtägeridpäbtjirf unb 3»at in ben Sejitfen

ber ©emeinben tffiatteni^at unb Gattmut?) bttegenen

3nßeßörftüffic beä ©ergwerfä IStcinrrffßagener TSfei-

ßerg; bic in bemfetben HmtägcriAtäbejirf unb 3War in

bem ©ejirf ber ©emeinbe ffelbenidj betegenen 3ußef)ör-

ftiiiße beä ©ergroerfä $efbeniiß-Sorfnti<ßer ^anpt-
(toffenfefb; bie in bemfetben Simtägtridjtäbcjirf unb

3
tuar in bem SBegirf ber ©emeinbe ©iftig betegenen

JußeßörfiüAe beä ©ergwerfeä SRottbfdeiu; bie in

bemfetben 'amtägeridjtäbegirf unb 3War in bem ©ejirfe

ber ©emeinben ^oßeratß unb Jießent^at betegenen Ja-
ßeijdtIJMe beä ©ergwerfä ^oßffaßrt, fowie bie im

©egirf beä Aottogeriißto gusßitißen unb jroar in

bem ©egtrf ber ©emeinbe Eommern betegenen Jtaßrßör-

ftüfie beä ©ergroerfä <&ünnrrsborf, für roet<$c bie

©ruubbudmntegung bon bem ^mtägeridjt ©emüub be=

wirft wirb.

II. Turcb Verfügung beä ^»errn ^uft^minifterä bom

13. Stprit 1892 (©efepjammtung ©eite 83) ift ber

©tginn ber obengenannten ?tuäf<btu|frift für bi
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.Stataftergeracinbc ,£aurcnof>erg, belesen im £mfs-
geridifsüejirä Aachen auf ben

15. SRai 1892
feftgeffpt «orben. Tie griff enbigt init bem

15. Wooember 1892.
III. Turdj ©erfügung beS .fterrn ^uftijminiflerS bom

12. ©tai 1882 (©efepfammlung Seite 97) ift ber 'Be-

ginn bet obengenannten StuSfdjtii&frift

1. für bie Äataftergeineinbe fifenborf, 6etegcn im

AratsgfTidftsüfihft Aachen ;

2. für bie im Amt9gcri4ts0rjirli Katzen belege-

nen Bergmerfe: SSoItrrafioffnung. :SarB«ra. jjoc$-

n>art>, fotoie für baS in ben Sejirfen ber Jltntsge-

ricfite JUcbrn unb j&ontjoie belegene 'Bergrocrt

4ucien6crg, für roeftfje bie ©runbbucbaitlcgung Bon

bem Ämtlgericbt Machen beroirft roivb

;

3. für bie Äataftergemeinbe Conjen, belegen im

£utt9gfri<$t90r$irü ?8outjoie auf ben

15. 3nni 1892
feftgefefct tnorben.

Tie griff enbigt für bie ©emeinbe ©ilenborf unb

bie unter 2. genannten Sfkrgmerte mit bem
14. Tejentber,

für bit ©emeinbe ©oujen mit bem

15. S»egetnbev 1892.

Temgemäf «erben bie §§ 48, 50 bis 53 beb oben-

genannten ©efefje« mit bem ©enterten befannt gemalt,

baf) bie in benfelben Borgernebenen flnmelbungen

münblitb ober fdjriftlkb bei ben betreffenben 9lmt8geri<bten

ju erfolgen haben.

§. 48. Tie nicht bereits oon bent ÄmtSgeridjt

oorqclabcnen©crfoncn, welche Dcrmeincn, baff ihnen

nn einem ©runbftMc baS Etgenannt juftehe, fotoie

biejenigcit ©crfoncn, welche uemteiuen, baff ihnen

an bem ©runbftiuf ein bie Verfügung über bo$-

felbc bcfcf)ränfenbc8 SWedit ober eine .fptjpothcf ober

irgenb ein anbereS ber Eintragung in baS ©raub*
buch bcbürfcnbeS ©refft rüffelte, gaben ihre Slnfpriidjc

oor 2lblauf einer SluSfchtußfrift oon fed)3 ©tonnten

bei bettt 9lmtSgcrid)t unter beftimmter fotaftcr»

mäßiger ©ejeidwung beit ©runbftücfS anjumclbcn.

§. 50. Ttejeniqch, mcldjc in ber $eft 00m ©e=

ginn ber in §. 4$ bejeidtneten ftrift bis ju bem
gnlrafttTeten ber eingcfübrtrn ©efefre baS Eigen-

tbunt ober ein anbereS in baS ©runbbud) eittju-

tragenbcS SWcdjt ertoorben haben, tnüffen bnSfelbc,

faß bie Slimtclbung nid)t bereits früher erfolgt ift,

Bor bem ^nfaofttrcten ber ciitgefüljrten ©efcf?c

anmclben.

§. 51. ©01t ber ©erpfliditung jur Sünmclbung

ftnb biejeniaen ©crecbtiqtcn frei, tocldjc ber Eigen-

tümer in ©emäfjheit beS §. 44 9fr. 4 oor Slblauf

ber 9lu8fd)lu6frift (§§. 48, 50) bem SlmtSgeridjt

angemclbet ^at.

§. 52. Ueber jebe Änmelbung bat ba3 SlmtS-

K
cidjt bent Slnmclbcnbcn auf ©erlangen eine ©c-
ciniguna ju erteilen.

2ßcnn oaS angentelbete 9fed)t nach ^nfjalt ber

Snmelbung Oor einem 00m Eigentümer attae-

jeigten ober oon einem früher angemelbcten ©echte

ober ju gleichem Stange mit einem foldjen 9}ccf)te

ciujutrngcn ift, fo ift bett betreffenben ©cretfjtigten

oon ber Stnmefbuiig ©Jittbcilung ju machen.

§. 53. 3Ser bie ihm obltcaenbc Slnmelbung

unterlägt, erleibct ben ©ed)tSnachteil, baß er fein

©ecf)t gegen einen Tritten, welcher im rcblidhcn

©laitbcn an bie ©ichtigfcit beS ©runbbuchs baS

©runbftiicf ober ein 9fed)t an bemfelbett ertoorben

bat, nidjt geltenb machen fann, unb baß er fein

©orjugSrecht gegenüber benjenigen, bereit ©echte

früher als bo§ feiniae angemeloet unb bemnächft

eingetragen jtnb, oertiert.

3ff bie SBibermflithfcit eines EigentbumSüber»

aangeS nicht angemclbet morben, fo finben bie

©orfchriften beS erften Ülbfa^eS nach ©hßgabe ber

©eftimmunqen beS §. 7 Simoenbuttg.

©lanfettficim, ben 2. Stpril 1892.

Türen, ben 4. Slpril 1892.

Eupcn, ben 1. Wpril 1892.

Jülich, ben 28. ©tärj 1892.

©lontjoie, ben 2. Slpril 1892.

©entüitb, ben 4. Slprit 1892.

Stachen, ben 9. ©?ai 1892.

Sfadjcit, beit 2. 3;uni 1892.

©iontjoie, ben 31. ©tai 1892.

königliches SfmtSaericht,

Slbthcilung für ©runbbuchfachen.

9lv. 521 ©rrfonal-Ehronif.
Sei bem königlichen Oberbergamt ju ©0111t ift

bem .^Hilfsarbeiter bei bem kollcgiiim ©eridftSaffeffor

a. T. ©teiitbrincf ber ©haratter als ©ergrath

SlUerhöchft ocrlichen morben.

Ter ©ilrgcrmciftcv ber Canbbürgermeifterei ©ilt-

aenbad) — ©emerp in ©ütgenbadj — ift 511m 1.

b. ©2. penfionirt unb bie fommiffarifche ©ermaltung

biefer ©iirgermetfterei bem SerroaltungSfehetär

ktreh ju .sjödjft a. ©fain übertragen rooroen.

ES mürben ernannt: 00m 1. Sfuguft er. ab ber

8anbgerid)tSrath kederboff auS Tiiffelborf junt

?nubgerid)tS-Tire!tor bei bem Hefigen Canbgerichte,

für bte Beit öom 1. ^jiili er. biSEnbe^uni 1895
ber knufmann Sfrthur Coerfch hterfelbft jum ftdl=

oertretenben fpanbelsrichtcr; 00m 1. $uli er. ab

ju SlmtSrichtern bie ©crichtS*9lffefforeu Dr. Scfjoeller

tn 9lad)eu bet bem SlmtSgeridjte itt Eteoe, ©idjarb

@taß in 9lad)cn bei bent Slmtägeridjtc in Cennep,

©erber in Türen bei bem StmtSgerichte in Solin-

J

en; 00m 1. ^uli et. ab ber ©erichtSooüjiehcr

raft Auftrag» ©aut Slpip in ©fontjoie jum etatS-

mäfciqctt ©erithtSoolljieher bei bem ?lnitSgcrid)tc

bafctbji.
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Der ®crid)tSöoolIjteber ©ieocrS in ißrflm würbe
uom 1. 5\uli er. ab an bdS fÄint^gericpt in @t.
33it() üciie^t.

Der PkridjtSfcpreibev unb ©erid)t8faffcn!ontro=

tcur $annc$ ift qeftorben.

SRaajb^m bet Sürgcrmcifter goft in Siiflingen

9lt. 522

$rei8 ÜJlalmebp, beftnitio jum Sttraermciftcr ber

Oanbbtirgcrmetficrci SBurgbropI tm Streife ÜÜatjcn

ernannt roorben, ift bie fommiffarifdje SBerioaftung

ber Sürgemtciftcrei' Südingcn bem Silrgcr»

meiftereifefreteir ©dpnib in ffitffen a. b. Sieg über»

tragen^worben.

Sucwcifung t>on Suoläitbern auö Dem iRcidiägcbiete.

U
s

;

«-»

-o

s_
*5"

<3

l.

Same unb ©tanb Slitcr unb £>eimatb

ber ÄuSgctüiefenen.

3.

®ntnb

ber

Seftrafung.

4.

Seljörbe, raeldje

bie ÄuSroeifung

beftploffen bat.

5.

Datum
beS

SSuStoeifungb*

bef ibluffef.

6 .

1. IStuguftin 'ßafftan,

| ©(bläiftttr,

(Sbunrb ^inued,

©djlojfer unb Wieffer

fdjmieb,

2luf ©nmb beö §. 362 be§ ®trafgefepbud}8

:

3.

4.

5.

6.

7.

8 .

9.

granj ^ollif,

gärber,

ÖJcora fßrafrf)!,

©(ploffcr,

[granj Urban,
©laämadjer,

[Upeobot SaoroStq,

©eifcnfiebergcfctte,

fJKajimUian Söirtp,

Drcdjislcr,

fDiofe« Daoib SBiffolo

mitfd) (3oceuelo=

toitfefj), Arbeiter,

Stuguft guber,

Söäcfer,

geboren am 28. gcbruarjßanbftrcidjen,

1862 ju gobcrlid), ÄrciS

fReid)enberg, SÖprnen,

ortSangepörig ebenba*

feibft,

24 galtre oft, geboren ju beegleidjen,

SBicn, Ocfterrridj, ortd*

angebörig ju $autlj,

Sejirf Daub, 50öl)incn,

geboren am 16. SDlai 1836 bcögleicpen,

ju Stöniginpof, Sopmen,
ortSangcpörig ebcnba=

feibft,

[geboren am 24. 2lprit 1843 beöglcid)cn,

ju gtanfenburg, Sejirf

SSörflabrud, Oefterreid),

Bfteraiddfcper<2taat§an»

gepörtger,

geboren am 22. Dcjcmber bcaglcidjen,

186ö juf>rafhtif,©tcier*

mart, ortöangcpörig

cbenbafelbft,

[493«prc alt, geboren unb Zetteln,

orteaugepörig jju So»
tomijto, Sejirf SBittigau,

Söpmen,
geboren am 12. Sooember Canbftreicpc»,

1873 ju gieptenberg,

SBcjirC Jams, SBöpmen,
ortsangepörig ju SDiaut»

pau£, SejirE Sifcpoftet»

nip, eben&afclbft,

|52 gapre alt, geboren unb beegleicpcn,

ortdmgepörigjuSDilaroa,

fRuffifq^olcn,

geboren am 26. ÜJJai 1856

ju Stönigäberg, Sejirt

galfenau^Böbuijen, öfter

rci<pifcpcT <3taat3mige=

riget,

bcäglcidjcn,

ftßntgltd) preufji

fdjer Scgic»

rungö ^rati=

bent ju ‘fBot'S*

bam,
©roftpfrjoglitp

babtfdjer San
beSfomntiffär

ju fUiannprim,]

Ifiöniglicp preufji

fd)cr Seqte*

rung$=®rafi*

bent ju'JJKnben,'

[SlBniglup baoeri»

fdjed Sejirfö»

amt CJggeu»

felben,

[ftöntglidp preußn

ftper iHegte

runge='b'rafi

bentjuSredlau,|

Stabtmagiftrat

Dcggenborf,

Snpcrn,

fiönigli^ baperi^

ftpcP SejirK*

amt (Srbing,

13. 3at'uar

b. 3.

24. f^ebntar

b. 3.

18. Q-ebruar

b. 3.

8. gebtuar
b. 3.

20. gebruar

b. r
15. gebruar

b. 3-

24. gebruar

b. 3-

Ift&niglid) preußi»

fdper lüegie»

rungs^räfibent
ju Sönigäberg,)

©roßberjoglicf)

peffifdico Sh-ciö»

amt SJonttä,

16. gebruap
b. 3.

10. gebruar
b. 3-
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idcnifcubc

9ir.

JPaturn

beä

SüuSiocifunga»

bcfc^Iuffe«.

©runb ©eliörbe, loeldje

bie Hudtoeifung

beftploffen patSeftrafung.

Huf ©runb beö §. 39 &e£ ©trnfgife^u^esi:

;eborcn im gapre 1851 jufcproerer T>ie6= $8mglicp preufji

®oromn,©ejirf3licu|‘tnpt ftaljl (2' ^flpre fd)er SRegie*

a. b. SDfettau, 33Bptn*h, gmptpQifS laut rungö » $räft

ortäangepörig ebmfo» ©rfenntitiftoom bent ju Sie?

28. gebruar

b.Q«.

11. gofef Gpiaparo
;

»r^pitcr, 1§71 ju ©ipupri, Ita-

lien, ortSangcpbrig eben*

bnfdbft,

boren im gapre 1870 iu
Sodptip, $lejirf ftrafgu,

©alijteit, prt?qngebBrig

J'i 3Rep,

.föniglicp prcujji

{cper 9?eaie=

rungä^rqt=

9. gebruar12. Stanialau$ £)übner,

ju ©jenfladjau, SFfufpffc

’ Volen,

geboren am 12. ÜRarj 1865

bent ju Oppeln,

.tfSniglid) preu*

ftifdjer SWeqte*

nmg«*a3räjtbe*tf

ju ©cplcsigig,
A*:r cn^

28. JanuarBetteln,

ju laambp, ©eelanb,

$fcnemarf, artäangepö*

rig cbcnbajclbit,

geboren im gaprt 1846
' ju ©alliate, Italien,

italieuiidjcr ©taatäan«

geboren am 4. guU 1861

ju Cpon, gtanfreiep,

fraivjöpjcppr ©taatäau»
gäriger,

geboren am 27. ®cjcmber
1851 ju 3>oubratüic, ©d
jirt fiBniagräp, ©Bpinen.

ortSangei)8rig ebenbafelftj

geboten ant 14.ganuMlS65 &N#ttf(pefy
jufSerofa Sfgcnttnn, gtq
£ien, ortäaugepBrig e6ei^

bafetbfi,

gpbopen am 14.21uaaft £858 Zetteln,

®aifcrlicper Be»
jirfa^räftbent

ju Solmar,

ÄBniglid) bapcri=

mbftreidjen,Slnton ÜWarteHi,

(Srbarbeiter;

25. gebruar
b- 3-

Couiö üJtopin,

SWalcr, [die ißolijei-XH*

peftiouiDtündjen,

föntglid) preu^i-inn ©etrafef,

eipgerberge!) feper 9?egie=

rung8*©räfibent

ju BreSlau,

29. gebnjariKetlidjer Be*
jtrfa^räftbent

ju üRefc,

Jniglitp preujji*

((per ?T?egie

nmgS^rafv
bcntjuBreSlau,

Stciäbäu^
mannfepaft

glpitfau,

(Subung ^runettp/

nn a^einett,

icfergefePje.

®«M8 S^eingruber,

öanharbetter.

|

SRame unb ©taub SUter unb £>eimatp

1

ber SluSgctoicicnen.

2. 3.
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1.

9lame unb ©tanb Älter unb $eimatl)

ber Sful
1

1
t

12.

getoiefenen.

3.

@runb

bei

©cftrafung.

4.

93t'I)örbe, toeldje

bic VüiStoetiung

befdjtoffen tjat.

®atum

bei

Äulweifungl*

befdjluffel.

6 .

20.|Jtarl ©dpoeibler,

Ärbeiter,

21 .

22.

23.

24.

3of)ann ©imaf,
Sätfcrgefellc,

3°lcf Ztapp,
Storf),

Jf)erefc SBinanbö,

Jagelölntcrin,

Oftal IMamnnt,
.fjanbellmatm,

!.
:
tu.

. JJ, !l

25.

26.

27.

28 .

Igcliy Älberti.

^tibnfarbeitcr,

{Jclijr Sauer/
Sellncr,

3ofcf Gfiarroat,

ftommtl,

3ofef ttt)ua(oolfi),

Ärbeiter,
' i

Settel it,gc6orcn am 29. September
1 850 ju ©efcborf , Sejirf

3Mbemiu,£)em'rrcid)i|d)

©Rieften, ortlangeljörigj

ebenbafelbft,

jgeboren am 8. Äuguft 186f>

tu ©djtDeintfc, ©ejirt

Submeiö, ®&f)tnen, ortl=

angef)i)rig ju ©tcütfir«

dien, ebenbafelbft,

66 ^afre alt, geboren ju

©traffburg/Clfafj, fran=

j6ftfd|cr ©taatlnngefjö-

nger,

geboren am 7.^ebruar 1872 gctocrbäni8f$tge

ju Sodjolj, 9Hcbetlanbe,j

nieberlänbifdjc Staate
angeübrige,

Äuf ®nmb bei §. 39 bei ©tra}gtfepfmd)l:

geboren am 19. Äpril 1855j

ju Cemberg, ©alijien,

ortlangeljötig ebenba*

-fetbft,

'

bdgleid)en,

£nnbftreid)en,

Unjudjt,

Sföntglitb preußt-

fd)er >HegtC‘

rungl>$raft *

bentju®rellau
;

ftönigtidi bapert-

|d)el Sejtrfl*

amt fDHUjlborfJ

Äaiferlitber 93e

jtrfl =$r8ftbent|

ju aWef},

RBniglid) prenßi

fcb'er )flegie-

rungS-^Jraft»

bent ju 9tad)en,|

oevfuditer fdjtoeretl.Qüittglicb fäd)fifd)e

jiiebftabl (2 Äteilgaupt

^— ö

30. ^anuarjCanbftreicbcn,

«uglburg,
A S - L i! ..1 . I

ISfBrtiglid) bauert-- 15. f^brucr

I ffe fSotijcl I b. 3.
Direftton

SRündjen,

3a^ve 6 ttfto» mannfefjaft

nate gudjtbaul Drelbcn,
laut Grrfeunfc

niß Oom 23.

©eptember
1889),

Äuf ©runb bei §. 362 bei ©trafgefe^budfl

:

geboren am
P 1875 ju

Saperit, ortlangepörig

ju Cortina, Sejirf

Vlmpejo, Jirol, .

geboren am 24. ©cptetn= belgleitben,

ber 1874 ju günfpaul
bet SBtett, Defterreid),

,

ortlangepöriq ju SBten,

geboren am 24. gebruar Scttelu,

1861 ju 9?otb Wrabid,

Sejirf SJottn, SStpnm, ‘‘

ortlaitgebörigebenbafetbft

geboren am 11. T'ejentbcr Canbfheidjcn,

1873 ju Urbtce, Scjirt

ißobebrabp, Söbmen,
ortlangeljörta ju ‘fjob^

molj, ebenbafelbft,

2. ÜJlärj

b- 3 -

26. ftebruar

b- 3 -

3. SWfirj

b- 3 .

16. 3*btuot

b. 3.

Dcjember

1891.

ffBntglt* preußt

1
ftper diegic

tung8«$rajtbent]

jti Düffeloorf,

©roßberjogltdj

befftfdiel Shell*

amt 3Watnj,

fiBitiglid) preußt

fd)er {Regie*

rung$«$räfi*

bent ju ©tabe,j

4. W8rj
b. 3.

OTärj

b. 3

26. ftebruat

b. 3-
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1.

©ante unb Staub Sitter unb .fpeitnatb

ber äut

2.

gemiefenen.

3.

©ruttb

6er

Seftrafung.

4.

Sebürbe,. Kielte

bie Slubmeifung

bejdjloffen hat.

5.

3)atunt

beb

Slubtoeifungb*

befdjluffeb.

6.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37 .

@riri) ©olombetf,

©thnoibergcfclle,

(fbuarb ©ricger,

Stlemgnergefette,

fyranj ©umginget,
©a)äfcr,

Julius ©mit ©ngljoff

Senfe«,

©chrteibergefelle,

©mit Starab,

£>ttttenarbeitcr,

.gieinrtdj Stinbl,

giegetotbeiter,

SBenjel TOadjoroeh,

logelö^ner,

Start 2JHd)el,

Arbeiter,

granj SRcumann.
SanbmachcrgcfeHe,

geboren im S0 *>re 1874j8anbftrri(hen,

u Öomjn, tRuffifd)«’

ölen,

geboren im ^a^re 1871

ju ^etrifan, ©ouoerne»
ment SBarfqan, ortenn»

gehörig ebenbafetbft,

geboren am 8. ÜJtai 1845

ju SRcinäf)ofen, ©ejirf

Sraunau a. 3v Ocfter

retd), ortSangetjörig

ebenbafetbft,

geboren am 6. ftcbruarl

1857 ju SHoftitbe,

I'änemarf,

begleichen,

begleichen,

Setteln,

geboren am 4. 5DJai 1873

ju Ober*©inficbel, Se
jirf ©djtucfcnnu, ©öl)

men, ortbange^örig ju|

öietgerbborf, ebenbo’

fclbft,

geboren am 15. Quti 1868

S

u fßarfchnife, ©ejirf

"raittenau, Sühnten,

ortbangebürig ju ©h0(V
©ejirf ifsarbubif}, eben-

bafelbft,

geboren am 23. 3uni 1848

ju Önjebfetb, ©ejirf

Saben, Ücfteneid), ortä

angehörig ebenbafetbft,

geboren am 4. ÜRooemberj

1849 ju ®ef<hnet), ©e
jirf Slöniggräty, ©3hmen,|
ortSangetjorig ebenba»

geboren im ^ahre 1853 ju

t
iinbgad), ©ejir!

djlucfenau, Sühnten,

ortdnngebürig ebenba

felbft,

Canbftrtidjen,

:*i „ .

n it

[Sönigtid) gvcufci

fcher bHcgic*

rungb-^röfi*

bent ju ftilbeä^

heim,

|Ä&nigtid) greujji*

fcher 9tegie=

rangS=©räfi*

bent ju

Srebtau,

Stüniglicb bagerv

fdjeä Sejirfb*

amt SRühtborf, 1

Königlich greu&i«

fd)er SRegie*

rungb-^räfi*

bent ju ifjanno*

oer,

ÄBnigticb fächftfdje

Strcibbaugt»

mannfd)aft

Saucen, n;

Settetn,

ßanbftreichen,

[Settetn,

begleichen,

biefetbe,

Königlich greufji

fcher SRegie*

rung§=©täft=

bent ju (Stabe,

[Königlich greufii

fdjerJWegierungS

^väftbent ju

Srebtau,

Königlich fathfifchej

Kreibbaugt«

mannfehaft

Saucen,

19. «DJärj

>3-

8. «Mirj

ü- 3-

,
• *•»

3. 9Rärj

b. 3-

. n. ,
•

10. Siärj
b- 3-

I;-
• • •

29. gebruar
b. 3-

26. Februar
b- 3-

23. ftebruar

b. 3-

4. ftRärj

b. 3-

22. ftebruar

b- 3-
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Sir.

38 . ^ofdf SHaWm»/
«Mer,

•'I » »«/ I* I

39 . SQiartttt ®ag<m,

{P6ec,

geböten am f>.Januar 1669 8anbftreict)cn,

ju 9ieuftrofoni§, Sejirfi

Slattau, Sölpncn, ortä=

i angeljörig ju Sktenoro,

i ebenbafeibft,

39 ^afjre alt, otiö SiiSfo/be&gteidjen,

©alijien, Bftcrretcf)if4)er

Staatsangehöriger, >

40. Jranj ^ojef ®<fp»cpj« gftoren am 29. ^anuor beSgtetd)en,

maltti, Säger, 1867 ju ßbant, SBoAtoti

3»g, ©dgoeij, fdjroti*

;• jertfdber StaatöangeljÄ*

riger, i, •

41. Qobann Sljuttib, geboren am 16. Eejember be3gleid)cn>

®<^retnbiv 1861 ju SBicn, ortStm*

ertg ju 93nuf o. b.

ja, Defterreidj,

42 . 5rnnJ $Sald}ljßtter, geboren am 8 . Dftobet 1 868 bcägtci(f}en,

©fengtejjer, r iu SJiüIjttbakfieobcu,

: ©efterretdj; ortSfcr»gcl)fl=

i rig ju ?ßerncgg, eben=

i ) bajelbft,

43 . fiajetnn Söitbetm, . .
gtboren am 14 . I'ejember Sctteln,

©tettmacbrrgeiettc, 1859 ju Shifdjeioann;

88bmen, ortSänget) iirig

i o •
i ;Äujeft,®md8eiiniifri£; t. i, .

./ • : ®Bl)meti,

ftönigliif) bcrtjtri* 26. ftebrüar

fctjeS 93ejrrEö= b.

amt SMcd)tad),

ftänigtidj preufjt*|9. SJiärj

ftber Siegte* b.

rungä^röft»
i bent iu ^ofen,
Stönigtid) bageri* 3. SJifirj

i f$c $oK#ei= b. 3 .

XUreftion

1 SRfindjen,

btefelbe, bcögleidien.

Saiferiicfjer 58e* 8. SHärj

jirlS*ij3räfibent b.

i ju SJicfc,

Königlich preufji* begleichen,

i jeher Siegie-

1 mng&^räft*
. t bent ju Stettin,

vfi*|. #10111.. j t : . ij ,. . .. rUi. .,j»

.ftierju ber OeffetitKebe Ätijetget Sir. 28.

Digitized by Google
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litsbUtt
bet ftöttiglidjeit SKcgieruitg 3» Slndjeit.

tilcf 32. AuSgegebcn ju Staden, Dmmerjiag, ben 28. Quli. 1892.

Inhalt »er 8cfdt>©antiitlutt§.

9tr. 540 DnS 20. Stflcf enthalt unter 9fr. 8548:

betreffenb bie (Einführung ber Öanbgemeinbe«
orbmrng für bie neben oftltaien ‘Pmunjen ber

'JWonardjir «um 3. Auli 1891 in ber Srotnnj
Schleswig -fiolftein. Som 4. QuR 1892; unter

9tr. 9549: Sefanntmochung, betreffenb bie Canbge»
meinbeurbnung für bie f$vtn>iHj ©cme8mig*£wljteiii.

80m 10. $ulT 1892. DaS 21. ©titef enthält unter
iSr. 9550 : Serorbnung, betreffenb Me Tagegelber

unb fReifefojtcn ber tu Angelegenheiten ber bireften

Staatsfteumt berufenen SfomntifftoitS* unb Auto
ichufountglicber. 5.1wn 4. Juli 1892; unter 9?r.

9551: AtterhSchfter (Erlaß, betreffenb bnd Waitg*

»rrfiflftniö be$ Sorftgeitben ber SergwerfSbireftion
ju ©oarbrücfcn. Som 15. Juni 1892; unter 9fr.

9552: Verfügung be$ JttfH$ntintfler8, betreffenb

bie Anlegung beS ©runbbud)S für einen Dhf“ ber

Sejirfe her Amtsgerichte (Erfelenj, ©emiinb, .^etnö--

berg, Skgberg, ©iegburg, J&ettnef/ SenSberg, SHibt*

beim am fHhein, SBotm, 9HikS, ©injig, Ahrweiler,
Anbmiad), SJlabeu, Ebenau, ßeü, 91eug, UcvbtTtgcti,

Ottwciier, Dholep, Sanft ©enbei, ©uljbad),

©runibad), Cebad), Semcaftel, SSittlirf), Sitbirrg,

Kemnaqen, Daun, ftiKeSlieim und ‘Briim. tßorn

12. ju?i 1892.

üöcrorbmmgen an» ©efanntmadhungen
»et 3etttral=®e&dr»ftt.

Kr. 541 ©ctanntmachung,
betreffenb bie ©efdjäftiguug uou Arbeiterinnen unb
jugetibUchen Arbeitern in 2ßal$* unb $jammer*

werfen. Soin 29. April 1892.

Stuf ©runb beb §. 139 a ber ©croerbeorbining

in brr Raffung beb ©efe^es, betreffenb Abätt*

berung ber föerotrbeorbnung, 00m 1. Juni 1891

(KeidwOkietjbl. 261), ifat ber Sunoeäroth bie

nndifiebenbcn

Seftimmimgen über bie Sefdjäftignttg uon

Arbeiterinnen unb jugenblhhen Arbeitern in

SBalj* unb £iainmerwcrfeit

erloffen

:

I. Die ftcftbäftigung uon Arbeiterinnen unb
jugenbfidjen Arbeitern in SDlctatt-, Stalj* unb
.fpammenuerfeit, weiche mit ununterbrochenem Jener

betrieben werben, unterliegt fölgenben Sefd)rän«

fungen

:

1. 'Arbeiterinnen biirfett bei bem unmittelbaren

betriebe ber 28erfe nicht befdjSftiat Werben;

2. »Huber unter oierjefm Jahren bürfen in beit

SBerfen überhaupt nicht befdfäftigt inetben.

H. Jüt bie 5iejdinftigintg ber jungen öcute männ»
lidien Wefd)(erf)td treten bie ^3cfcf)

r

0ufmi aeri bee

136 ber ©eroerbeorbnung mit fölgenben uWaßgaben

anher Ainoeitbutig

:

I. ®or ©eginn ber ©efebäftigung ift bem Ar*

beitgeber für fcben Arbeiter baS uon einem

Arjte, ber uon ber höhwn SenoattuugSbc«

hBrbc juv Äuäftcilung folcher Jeugtiiffe er*

nifid)tigt ift, ai^juftettcnbe Aeugutft cinju»

hänbigen, nach welchem bie forperüdje (Ent*

wiielung be£ Arbeiter^ eine 5kid)iiftigung in

bem Aktie ohne ©cfaljr fiir btc ©ouubhcit
juisifjt. Der Arbeitgeber hat mit bem Aeug*

utffe in gleicher Steife, wie mit bem Arbeite-

budje (§. 107 ber ©eroerbeorbuung) }U oer*

fahren.

2. Die Arbeit8fd)i<ht barf rinfchließlirf) ber Raufen
nicht länger als jwölf ©tunbeti, ftu8jd)Uef}lich

ber Saufen nicht länger alö jefen ©tauben
bauern. Die Arbeit muh in jeher Seicht
bitrd) Saufen in ber ©efammtbauer uon

minbeftenö einer Stunbe unterbrochen fein.

Unterbrechungen ber Arbeit oon weniger als

einer öiertcl Stitube Dauer fonunen auf bie

Saufen nicht tn Anrechnung. (Eine ber Saufen

muff minbeften« eine halbe ©tunbe bauent

unb swifchen bnS Silbe bet uterten unb ben

Anfang ber fiebenten Arbeitbftunbe falten.

Die ©efamtntbauer ber 'Sefdiäftigmig barf

innerhalb «net SBodje au^fchlieplich ber Sa«!«'
f«h®Sig ©tunben nicht überfchrritett.

53ei Dag* unb 'Ji achtbetrieb itiuB whcheut

ltd) ©chichtwechiel einneten. Sei Setrie6eu

mit tiiglidi
(

yuei Sdjidjten barf. für mitge

Ceute bie Aatjl ber in bie Jeit uon aditeiiu

halb Uhr AbenbS bis fünfeinhalb U|r ARor»,

gelte falleitbeit ©dndjten 'Jiaddldsidjteii)

wöchentlich ni^t mehr alb fed)8 betragen.
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3. .gnüftheu 5Wei 5Är&eitöfcf)t<f)t(;it muh cittc Nuhe«

,^eit oon minbcftcnS jmölf Stunbeti liegen,

innerhalb biefer Nuljejeit ift eine 33efd)afti«

gung mit Nebenarbeiten nid)t geftattet.

4. SJn Sonn» unb ejeittagen baif bie S3cfd)öfti*

autia nicht in bic ^eit oon fedjö Ufjv Storgend
bk H’djS Uhr Äbettoä Ritten. 3" bie Stunben
Por ober und) biefer 3e't barf an Sonntagen
bie Sefchäftiguitg mir bann fallen, wenn oor
©cgimtobernnd)«bfd)lnh ber&rbeit$fef)id)t ben

jungen Stuten -eine ununterbrodjene Nuljejeit

«ott minbeftenb oicrunb^iooitjig Stunben ge

fidjert bleibt.

5. SBäljrenb ber Raufen ffir bie Svwadjfcnen

bürfen junge Ceutc nid)t befdjäftigt fein.

III. Die Seftimmungcn bes §. 138 ber ©ewerbe*
orbnung fttiben inSBaU» unb Hammerwerfen (I) mit

folgenben SNajjgaben Vlnioeitbnng:

1. Dali in ben Jab viträumen auöjui)ängenbc

Serjeid)mh ber jugenbüdjen Arbeiter ift in

ber SÜJeife aujäuftcßen, baff bie in berfelben

Sd)irf)t ©efajäftigten je eine dbtbeilung

bilben.

2. Da§ Ncrjeidjnifj braucht eine Angabe über

bie Raufen nid)t ju enthalten. Statt bejfen

ift bem SerjeichtriB eine Tabelle beijufügen,

in welche wäfjrenb ober unmittelbar nach

jeber Strbcit8fdjtdjt ?lnfang unb Silbe ber

barin gemährten kaufen eingetragen wirb.

Die Xabeße muß bei jweifcbidjtigcm Setriebe

minbefteik über bie [erteil oierjehn Slrbcitä»

fd)id)ten, bei brcifdjidjtigem betriebe minbeftenb

über bie lebten jwanjtg 3(rbeit4fd)id)ten Nu§»
funft geben. Der Name beteiligen, welcher

bie Eintragungen bewirft, muh batnud ju

erfehen fein.

3. ftn Näumen, in welchen junge Ceute uad)

Ninggabe ber Noigchriftcn unter II befdjäftigt

werben, muff neben ber nach §. 138 kbfafe

2 oubjuhängenben Dafel eine jweite Xnfei

aubgehängt werben, welche in bentlidjcr

Schrift bie SSeftimmungen unter I unb 11

Wiebcrgkbt.

IV. 33orftehenbc Stkftimmungen haben auf bie

Dauer oon jefjn fahren ©ültigfeit

Sic treten am 1. ftutri 1892 in Straft unb an
Stelle ber in ber iöefanutmachung beb NeidjS-

fanälerb oom 23. Wpril 1879 (Sentralbl. für bas

Deutfche Neid) S. 303) oerfünbeten iöcftimmungcu.

SJerlin, ben 29. Slpril 1892.

Der Steßocrtretcr beb Ncichötanjlcrb.

oon SBoettidjer.
Nr. 542 iiefanntmadjung,

betreffenb bie Nefchäftigung jugenbticher Arbeiter

in Dedjelräumen unb bergl. 9Som 29. Wpril 1892.

Stuf ©ruub beb §. 139 a ber fflewerbeorbimug

in ber Raffung beb ©cfcl}cS, betreffenb Sfbänbertntg

ber ©ewerbeorbming, oom 1. ^uni 1891 (Ncid)b=

©efc^bt. S. 261) h°t ber ©unbebrath bie nach*

fteheuben

Seftimmungen, betreffenb bie 33efd)äftigung

jugenblicher Arbeiter in £)ed)clräumcit unb

bergt.,

erlaffcn

:

I. •'pechelräumen fowic in Näumen, in welchen

9J?nfd)inen jum Oeffnen, Socfern, ßerfteinem, Ent*

ftäuben, dnfetten ober Stengen oon rohen ober

abgenutzten ffajerftoffen, oon Slbfäflcn ober Cum*
peil im ^Betriebe finb, barf jugenblichen Arbeite

m

wäfjrenb beb ^Betriebes eine S3efd)äftigung nicht

gewährt unb ber Slufciitlialt nicht geftattet werben.

Die Starben (ftrempel) für SBofle unb Söaum*

looöe faßen unter bie oorfteljenbe Seftimmung

nicht

II. ^tc gabrifen mit Näumen ber unter Nr. 1

9fbfa() 1 faßenben ?lrt muh in ben Näumen, in

welchen jugenblidje Arbeiter befdjäftigt werben,

neben bei nad) §. 138 Slbfaty 2 ber ©ewerbeorb*

nung auäjuhängenben Dafel eine jmcite Xafd aus*

gehängt werben, welche in beutlid)er Schrift bie

tBcfttmmungen unter Nr. 1 wiebergiebt.

III. Die oorftehenben Seftimmungen treten mit

bcitt 1. Oftober 1892 in Straft unb an Steße ber

burdj bie Nefattntmachung bes Neidjsfaujlers oom

20. äJtai 1879, betreffenb bie ©efdjäftigung jugenb>

lieber Arbeiter in Spinnereien (Eentralbl. für bo?

Deutfdjc Neid) S- 362), oerfünbeten ©eftimnnm*
gen.

Diefelbctt haben für bie Dauer oon gehn fahren

©ültigfeit.

Serlin, ben 29. Slpril 1892.

Der Steflocrtreter beS Neid|Sfauäler§.

oon 33oettidjer.

Nr. 545 ilkfauithuadjimg,
91uf ©runb ber §§. 10, 12 unb 15 bes ®e*

meibefteuevgcfetje« Oom 24. Quin 1891 (©efefc»

Sammlung Seite 205) beftimmc id) hiermit:

1. t^ür bie ©ewerbeftcuerflajfe I bilben je einen

öeraulaguiigSbejirf

:

1. bie fßroüinjen Oftpreuhen, 9Beftpreuh?n,

©ranbenbuvg, ^ommem, ^ofcit, Sdtlesroig*

tpolftcin, .foanuooer unb bie Stabt Siedin,

mit bem Si$ bes SteuerauSfcfjufieS in Steinige*

berg bcjiehungecweifc Dattjig, ^otsbam, Stet»

tin, ‘i'ffen, Schleswig, .gmitnooer nnb Ser«

lin;

2. bie ju je einem SeraitlagungSbejirfe oereinig*

ten Negierungöbejirfe

a. Nterfeburg unb Erfurt mit bem Sib bee

Steucraubfchuffeä in SKcrfeburg,
b. ÜÄüitftcr unb äÄiiibcit mit bem Sip bes

Stcuerausfchuffcs in SDiitufter,

tized by Google



c. Soblenj, Sricr «nb «lacften mit bnu
Sip bc? Striterauäfchuffe? in (Soblenj.

3. jeber ber nadjbenannten fReqicnittg?bejirfc

für fid):

VrePlcut, Ciegntg, Oppeln, SRagbeburg,

?lm?berg, ßaffel, 3sMe?babcn, Diiffelborf

nnb (Jöln mit bem Sig bc? ©teiierau?«

fcfjuffe? am Sig brr ^Regierung.

Die ber SWitglieber ber Steuerauöfchüffe

bcr ©cmcrbefteuerflaffe I wirb fftr bie Veranlagung?«
bejivfe

:

Verlin unb fwnnooer auf 12,

Königsberg, Danjig, trafen, Vicgnip,

Oppeln unb ßaffcl auf 6,

füralle übrigen VeranlagttngSbcjirfc auf 9

feftqefept.

II. ftür bie ©etoerbeftcucrflaffc II bilbet jeber

jRegierungSbcjirf unb bie -Stabt Verltn für

fiel) einen VeranlngungSbejirf mit bem Sig
be? SteuerauSfchuffeS am Siß ber Regierung

bejiehungStoeife in Verlin.

III. t}ür bie ©emerbefteuerflnjfe III bilbet bie Stabt
Verlin unb in ber IRegel jeber Shei? für fid)

einen VertmlagungSbejirf.

Die auSnabntSmeife beftimmte Vereinigung

mehrerer ÄreifeJju einem VernnlagtmgSbejitt

für ffla ffe 111 nürb burrf) bie betreffenben ÜRc»

gierungen jur öffentlichen ffenntniß gebracht

roerben.

IV. gür bie ©eroerbefteucrflaffe IV bilbet au?«

nahmSlo? jeber ftrei? unb bie Stabt ©erlin

einen VerattlagungSbcjirf.

V. Die feftgefehte «Ritglieberjahl ber ©tcuerau?»

febttffe bcr «taffen II, III unb IV mivb «an

ben betreffenben ^Regierungen öffentlid) befonnt

gemacht merben.

Verlin, ben 11. Quü 1892.

Der 3rinanj»3Rinifter.

gej. Dr. dRiquel.

Vorftehcnbe? wirb fjiei'burcf) mit folgenbcn 3Us

fügen jur allgemeinen ffemitnij? gebracht:

1. fj-tlr bie Klaffe III bilben bte Streife Dütieb

unb ®eilentird)en, fomie Schiciben unb 3Ront*

joie jufammen je einen VeranlagungPbcjirf.

2. Der Sig bcr ©teuerauSfdjüffe ber Klaffen

III unb IV befinbet ftd) am Sipe ber betr.

?onbrotl)?ämter, bejto. in ben Veranlagung?»

bejirfen für Klaffe III ^ülicf)=©ri(cnfii(lten unb
Sd)leibeu»ÜRnntjoie in flülid) unb Schieiben.

3. Oie 9lnjal)( ber SRitglieber be? Steuernu?=

fdjuffe? ber Klaffe II ift auf fieben feftqefept.

«lachen, ben 20. ftuli 1892.

.Königliche ^Regierung,

«Ibtheilung für biTetteSteuem,Romanen unbfjorften.

©oebccfe.

Verordnungen und Vrfatittttiuuftungen

der Vrodtn$iat=VeI»drden.
9tr. 544 Vcfaimtttutdnmg.
©S mirb hiermit jur öffentlichen Kcnntniß ge»

bracht, baß bnrd) bte (irlnffe bcc- fternt ffinanj«

dRiniftcr? uom 29. «tpril er. III 5902 unb 13. Quji

er. III 9246
1. bettt .f'>nupt«Steuer=9lint für attölänbifchc

©egenfteinbe ju (Sßlri, ben ,'pnupt»Steuer=2temtcru
i ju (Soblenj, (irefelb, Düren, Düffelborf, Slberfelb,

I lireujttach, Vcutoieb, Saarbrücken, Stier unb

SJefel, fomie bem S teuer- «Intt I ju Uerbingen bie

I Vcfugnift jur llnterfuchung bcr bcHarrrten Ver«
1 fcfntittineine unb «Roftc auf ihre ©genfebnft alö
; foichc

2. ben Steuer*«!emtern «Ihrtociler, «Inbernacf),

Vopparb, (fad)ein, Sinjig, St. ©uar, 3ell (fpaupt»

aintebejirf (Soblenj), Vonn .fvuiptamtäbejirf ßiiln

(Jjnlnnb), Vacharach, Sobemfjetm (£>auptamt?bejirf

lireujttach), .KBiiigSminter, 8inj (,‘pauptamtßbejir!

SRcumieb), SRetittfirdjen unb anartoui? (fmupt-

amtbbejtrf Saarbrürfen), bie Vefugttiß jur Veauf*

ftdjtiguug ber Verntenbung ber Vcrjchmttmetne unb

uRofie junt Verfchneiben uou «Sein, fomie bie Ve»

fugttiß jur Srlebiguug non Vcaleitfcheinen I über

unteriuchtv Verfch'nittmeine uno 'JRofte beigclegt

marben ift.

6öln, ben 18. ^uli 1892.

Der Vrooftijiat=Steuer=Dtre(tor,

Dr. ^ehre.
Verordnungen und Vefanntmadhungen

der Regierung.
9lv. 545 Der fperr Oberprüfibent bat bem

ffuratorium bc? fattjolifctten Viogbalenen|tift? ju

Vonn bie Cfrlaubnijj crthcilt, bei ben fattjolifrfjen

Veroohnem bcr tRegientngebejtrfc (£ö(n, «lachen

unb bc? linfSrheiiüfcheu Speile? bes tRegicntngS«

bejirf? Düffelborf jum Vejtcn bcr «Inftalt mährenb

be? $obre? 1892 eine .fpaußfollctte abhalten ju

taffen.

dRit «Ibhaltnng ber Kollefte finb bie nadjbenannten

Vcrfottcn beauftragt rnorben: 1. 3?hnnn ffnippen»

berg au? Dinfelborf, 2. «Ibolplj ffröhling au?

Vebburbicf, 3. .perntauu Stocfmann au? St. SöniS,

4. 3°fePh äBüuenmeber au? Süchteln, 5. ^oieph

Srautmattn au? 'peifingen.

«lachen, ben 16. Qulf 1892.

Der iHegierunge-Vräfibent.

^n Vertretung: ©oeberfc.

9lr. 546 3m .fttnblicf auf bie bcoorftchenbcn

•f'ierbfftnattöoer meroett nachftehenb biejenigett Vc=

ftimiuungctt ber «Inlage ;> jur ftelbgcnbnrmcric»

Orbnung (dRitt.«Vl. 1890 ©. 102 ff.) in ©rinncrung

gebracht, toeldje oon bet Stellung unb ben Vcfug»

niffen bcr©enbarmerie«^atrottilIen bei ben 3Ranö>

oern hnnbeln.
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§. 4. Stellung tt«b Vefugniffe.

Sanbjjenbarmerie.

1. beit ®efugm|)cn ber gu ben äKonöuem
herangegogeneu t'cmbgenbanneu tritt buvdj bao
kommanbo eine Scnbcrung nicht ein.

SKannfdjaften.

2. Ten Butt ben ©truppen fommanbirten Veglett*

maunfehaften wirb bic Vefugutf; heiadegt, in SuB*
ü&tutg ihres ©icnfteS, tote bie SSactjen, (Söul*

perfonen DorUütftg feftjunehmcn, welche

a. ben Snorbuungen ber ©itgliebev ber Gern
bnrmede-Pütrouitle tfjätluh ftef) wibetfehen
ober fottft feine $ülge leiften,

b. fid) ber Vdcibtgung gegen bic äRitgliebcr bei*

©enbaraerie-patrouille »cfjuibiej madjeu, falls

bic perjönlichteit beS VdcibigerS nicht fofort

feftgefteDt werben fann.

3. wfiilttätperfonen gegenüber Italien bieVegleit-

maunfehaften irt Ausübung beS TtenfteS bic Vefug*
niffe eines Sffiadjthahenben.

4. 9Jüadjcu uiatfdtivenbe inippenbagagen baS
(Sinfdjreiten ber ©enbnrmerte-Patroutilc jur Suf-
reajtfjoltung bet Orbtuutg erforbevitdi, fo ift bieS

beni führet ber Vagagc uejw. beffen Stettoertreter

otwugeigen.

Stellt bcrfelbe bie i!jnt futibgegcbcitcn Unregd
mafeigfeiten nicht ob, fo borf bic' Patrouille bod)

ihre ©ienftgewalt gegen bie elfterem unterfteüten

Perfonen nicht geitenb mache»!- ratb übernimmt
bann ber Rührer bic Verantwortung. Tie Patrouille

marin aisbann bem etwa uotl)cuibencu ©enbotmerie»

Offtjier ober C6erwad)tmeiitev, anbcrnfatlS un-

mittelbar bem Öeitetiben beo PJattöoerS über ben

Vorfall 2Mbung.
Sachen, ben 21. $uli 1892.

Ter VegierungS-Präfibeut.

?En Vertretung: u. pegu i i ficii.

91 r. 547 ßtt ©enehmigung bee perm Cbcr-
Btaftbenttn ift Seitens beS PütjermciftcrS ber

Vürgenueiftcret SBahien ber Oberauffeljev bei ber

königlichen ©TjidjungS* unb VeffcrungSanftalt gu
Stccufelb, Qofeph 9lett, jnnt befonbeten Stcüm-
tretet bee ©tanbeebeainten für ben StanbesaintS-
bejirt ber ©emcinbe TBaljEen auf äöiberruf ernannt
ttorben.

Sachen, ben 20. ^nli 1892.

Ter 9fegierungS-Präfibent.

pjn Vertretung: Goc beste.

9lr. 548 ©er iperr ©herpräftbent bat burch

ffirlaf; oont 13. b. SÖltS- ben contrniffarifthen Vitt*

genneiftcr fiücE in fReulanb rum StanbeSbcamten
beö bic Caubbürgermeifterei meulanb umfaffenben
StanbeäamtSbejtrfS ernannt.

Sachen, ben 19. pfuli 1892.

©er VtgieruagS-präfthcjc t.

§tt Vertretung: ©oebede.

9tt. 549 Ter SdjulamtS-ffanbibathi Johanna
©engeSbnrf) ift nach 3RaBga&e ber Qwftruction bee

Sßmgtichen StaatSminifteriuiuS oom 31. ©ejemfier

1839 bie ©riaubniff jur llebevnaljme einer ©acte-

lehrerinfteüe ju Sieufirf) im Steife ^üüci) ertheilt

worben.

Sachen, ben 18. pptli 1892.

Sunigiiitjc Vcgierung,

Sbthcilung für Strchen unb Srijulwefcn.

© o e b cd e.

9fr. 550 glir bie £ehret ber Streife ©rfdenj,

©eilen ftrdieii. ©einSberg unb pfülid) wirb bie Die«*

jährige Äonfereti} am Seminar *u Cumuli am
Tonncrftag ben 4. Suguft b. ,V, ftattfinben. 'Sir

fprechen bic ©rmartmig aus, Dag fiefj niete Vcijrct

ber genannten Streife an ber Sonfcreuj beth«üge«

werben.

Sachen, ben 26. ^ult 1892.

ftöniglidje 8tegierutm,

Sbtheüung für sth eben unb Ächulwcffn.

Sei pol bt.

9ir. 551 ^nt Verlage dou üUttbolf Vorth hier-

fetbft ift ein II. Supplementheft j« bem ftanfebueb

für bic polijei-Venoattnug unb (Strafrechtspflege

im VcgicrungSbcjirf Snrfcrn uun ©. Sxhfrien 1879,

iierauSgegeben unter ßugninbeleguitg beS mit mein«

Genehmigung benuntett biei-feitigen Viateriate nun

bette Sefretör ber StaatSnn»a(tfd)aft beim t)iofigen

.königlichen 8aubgerirf)te, erfdjieiten.

©er Vachtrag enthält in XIII Sbfglitten bce

fett betn ©ejehaneu beS 1. ©rigän^utigSheftcS (1885)

ergangenen allgemeinen gcfe{clict)en VefttimHuugm
über baS tHeffort unb bie Sontpeteiii ber potijei*

feehßrbcn, fernen , außer brn wichtigften Veftimmun-
gen ber feit 1885 ergangenen allgemeinen .'Keidtc-

unb CanbeSgefefee uno bett baju getroffenen mint-

fterietten Vorfchriften ec., bie bicSfcitS feit bem

erwähnten ^al)ve erlnffcnen Polijei Verorbnungen.
©n bev qu. Vmhtrag, beffen Preis pro ©yetnplnr

geheftet 3 9R. unb aebunben 3,70 9)1. beträgt, fid)

,ytut btenftlichen ©eovatid) in ber polyci-Venwil^
tuttg unb bei beit Gerichten eignet, auch bnrd) ben»

fclben bic ftemttnif; ber neuem gefcBlichen Vor-

fehriften für bas publifum erteidhtert wirb, fo

fann ich bte Sufdjaffung bcffclbcit hiermit nur

empfehlen.

Sachen, ben 17. Q;uli 1892.

Ter VegicnmgS-Präftbent
Vertretung: oott Vremcv.

Vcrorftntmgcn unb Vcfanntmachnngcn
anbrrer Vehörcctt.

Vr. 552 3|n bem im k reife Schiciben gele-

gen eu Orte llbeitbrcth tritt am 1. Suguft eilte

poftaaentur ohne © elegtaphenbctrieli in feirffam«

feit, ©er OrtSbefteU6ejut ber »mein poftgaontur

umfafit ben Ort Ubcnteeth, bem t'anbbeftcUbejirte
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berfelbcn werben bk bisher pm CanbbeftcHbeficfe lid) befnnnt gemacht, baff bk Ankgttng beS ©tuttb*

bei* ^JoftamiS in £>clleutbal gehörigen Orte mtb bud)S für bic

SJobnftätten Seuhof, Scnerwtg, Wiefcbeibcrbcibe, ©tabtgcincinbc giilidi

Santfcheiberljöbc, 3)iicfct»cib unb Ubenbretbermiible begonnen ift.

pgctheilt. Jie JienftrBtttne fttt bie ttrfebigung ber ©runb*
Aachen, beit 19. guli 1892. 6ud)fcuf)en ber ©tabtgetneinbe giiltd), bcftnbnt ftd)

3)er Waiferlubc Obev^oflbircftov. in beni gwmfe bet grau SMttwe Sotar Jtirf in

,ßnr fiinbe. giß*, v§eewmftrafie Sr. 12.
"

Sr. 553 Jwah Unheil Der 1. IStwlfnunuci gülid), ben 23. gttli 1892.

beS Königlichen ßonbqerichts p Sonn oom 12. WötriglicheS Amtsgericht, -30btf>. HI.

gult 1892 ift ber Wilhelm .Steller, früher Acfer* Sr. 557 Sefanttiutad)«mg.
gcfjülfe p £ul)ter[)of im ©iegfreijc für nbioefenb (£S wirb hiermit pr öffentlichen Wenntntf; ge«

cvBlärt werben. bracht, baß bie Anlegung non ©ruitbbuchartifeln

ISMrt, ben 22. gult 1892. erfolgt ift für folgenoc tn ber ©emetnbe T)ftren

Oer Oberstaatsanwalt. gelegenen Seriellen:

91r. 554 König«*« ««hrattfiiiM glur 2, Sr. 10»;

für rbft=«»Öi»einbau in «rifenhetm «. !Hh. glur 8, Sr. 322/75, 429^1, 427/71, 108;

Wir bringen hiermit pr Slenntniß, baß an ber glur 4, Sr. 406/92,351/135, 131,298/35,621/36,

Möniglidjen ßehranftalt für Obfit* mtb Weinbau ht 396/34;

Seifenheim glur 5, 9h:. 183/23;
1. ein ObftocrwertbungSfurfuS für grauen oom glur 6, Sr. 2. 164, 8, 9,.,1, 119, 17, 112,

16. bis 20. Auguff unb
" - ' 215/167;

2. rin ObfWerwerttningSfurfuS für Sfänncr oom glur 7, Sr. 20, 45, 64, 107, 109, 165/21, 28,62;
29. Auguft bis 3. aeptember glur 8, 9ir. 50, 51, 82, 214/90, 215/90, 125;

abgehalten toerben. Tic Wurfe beginnen jebcStnal glur 9, Sr. 118, 127/66, 43, 57, 103, 109, 117;

an ben perft genannten Jagen, SonuittagS 9 glur 10, Sr. 13, 106/16, 28, 66, 50;

Uhr. tfS wirb tneorctifcfjer unb prnftifdjer Unter* glur 11, Sr. 27, 29, 61, 60, 45, 98/57;

riebt ertbeilt in: ©rnte, Aufbewahrung tmb Ser* glur 12, Sr. 44, 139/55, 140/55, 58, 66,74, 76,

fanb beS frifchett ObfteS, Törren beS Wernobfteö, 13, 28, 29, 19;

bee ©tcinobftcS unb beS ©cmü|eS, Scrcitung oon glur 14, Sr. 49, 17, 75, 70, 94, 106/95, 51;

Saften, ©etce unb Slarmclabe fotoie Serftc&ung glur 15, Sr. 449,
1

90, 366/90, 367/90, 452/92,

oon (Sonferoen, Obftwcinbcremmg unb Sehatiblung 453/92, 201/10, 317/10, 200/11, 202/11,

beSfelben im Weiter unb ^Bereitung tum (Sfftg, 333/99, 354/99, 363/99;

Sranntweiu (Cigueut) unb Seerenwcih. glur 16, 9h:. 71, 89, 13, 30, 33, 95, 98/48, 40,

JaS Honorar beträgt 6 3R., für Sichtpreuffen 14, 10, 11;
9 9J2. Unterfunft für grauen beforgt bic Tireftton, glur 17, Sr. 12, 44, 42;
an welche auch bte Anmelbungcu p ben Würfen, glur 18, Sr. 3, 5, 8, 13, 14, 15, 88/19

;

bis fpäteftenS 8 Jagen Pot Seginn berfelften, p glur 19, 9hr. 25,32, 114,89,78, 141/56,41,57;
entrichten ftnb. glur 20, Sr. 11;

©eifenhetm, ben 30. guni 1892. glur 23, St. 288/29, 289/29, 115;

Der Tircftor: ©octljc, glur 26, Sr. 105/15, 153/15, 154/15;

Wgl. Oefonomieratf). glur 27, Sr. 40, 80/43, 79/43, 2, 160/57, 1 79/26 ;

Sr. 555 Sefannnttnadimtfl. glur 28, Sr. 46, 47, 142/48, 57, 64, 65, 138/12,

Tie Anlegung beS ©runbbwhS für beit ©emeinbe 139/12;
bejir! Hambach ift erfolgt nunmehr auch für bie glur 29, Sr. 211/7, 210/7, 209/6, 212/7, 162/79,

Snmbftücfe glur 7, Sr. 119/95 (jefct 188/95, 67, 65;
189/96, 190/97) unb glur 9 Sr. oo7/35 (fern glur 30, Sr. 222, 223, 426, . 741/472, 470,

837/35 unb 836/35). 730/14, 731/14, 827/9, 649/9, 808/431,

gülid), ben 23. gute 1892. 615/431, 62, 63, 724/424, 33, 34, 595/337,

Königliches Amtsgericht II. 596/337, 276, 65, 66, 356, 725/424, 559/432,

Sr. 556 Sefanntmachung. 433, 53, 54, 60, 61, 848/71, 73, 72, 149,

gn ©emäßbeit beS §. 43 beS ©efepeS über baS 150, 554/235, 236, 666/1, 368, 497, 498,.

©runbbuchWefen unb bie gwangSoollftrccfung in 499, 231, 232, 233,553/234,351,204, 213,

baS unbewegliclje Srnnogcn im ©eltungSbercid)C 657^171, 656/371, 112, 113, 347;
beS Sbcinifajen Sedjtb oom 12. April 1888

;
glur 31, 9h. 70, 71, 205, 206«, 206, 194,

t©efeh*<Samntlung ©eite 52)/;iorrb hierburch öffent-
1

746/195, 761/272, 881/185, 16, 17, 300, 301
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516/150, 685/59, 686/59, 770/61, 293, 245,
839/23 ic., 846/345, 357, 111, 72, 417,
418, 302;

ftlur 32, «r. 258/31, 259/31, 205/36, 206/37,

207/37, 223/63, 224/64, 60, 62, 61, 219/74,

75, 147/17;
Mur 33, 91r. 31, 260/33, 217/16, 91/44, 111/45,49;
glur 34, 9lr. 214/28, 35, 112/78, 228/73, 124/54,

217/53, 256/13;

ftlur 35, Dir. 208/64, 227/65, 33, 31, 226/39,

185/50, 40; ....

Mur 36, j«r. 428/156, 373/15;
&lur 39, Dir. 323/67, 325/67, 264/4.

Düren, bot 23. Quli 1892.

Königliche« Ämt«gericht V.

9ir. 558 ifcfamttmaeftuttg.
Unter ©epgnahnte auf bie iBefanntmadjung bes

Unterzeichneten 8lutt«gerid|t« oottt 19. $uli 1892
in ©tiief 31 beb Ämt«blatte« ber Königlichen Die*

gierung ftu Sadjen — Dir. 534 — toirb 6efanut

gemacht, bap oon ben unter 1 aufgeführten auf

gefd)loffcnen ^arjcllen, bie erfte ber Mur 5 im

Kataftcr alb 280(46 bezeichnet ift. $n ftolgc

maugelbaften Drude« lautet fte in bem genannten

Platte 280/4 .

©tolbcrg, ben 23. ftuli 1892.

Königliche« $Snit«gerid)t,

Sbtheilung 1 für (Ürmibbndifactten.

Dir. 559 i>crfoiu»W£I>r«mtt.
Der 23icar Olberp ju @eilenfirdjett ift am 2.

$uli b. $. jum Pfarrer in Slrnot befinitio ernannt

worben.

Die bei ber fntl)olitd)en 33olf«fd)ulc ju SÖürielcn,

Canbfreiö Dladjcn, feittjer prooiforiid) fungirenbt

Pchrerin Snialie 8uca« ift befinitio angeftcHc

worben.

SJeriefct ift, ber ^oftaffiftent ffienftd oon Cal!

nach 9ll«felb.

Sngeftellt ift, ber 'floftanwarter Wenjel al»

^oftaffiftent beim 'i'oüanit I in Sachen.

91r. 560 Äuitttcifung von Uhi«lätit>rrn au« beut iHeicbegcbidc.

U
SS

s
cS

Älter unb £icimath

ber Su«

2.

gewiefenen.

3.

©runb

ber

23eftrafung.

4.

©ehörbe, welche

bie Wudwetfimg

befchloffen tjat.

Datura

be«

Äu«weifung«

befdjluffe«.

Sluf ®runb be« §. 362 be« ©trafgefepbud)?

:

2 .

3.

5.!

jftofcf Warte Delaune, geboren am lS.Äuguft 1858 Canbftreichen, Äaiferlichet 5Be '2

©attlcr, »nötaoager, Krei« ftrei*

bürg, (Schweift, ort«an»

gehörig ebeitbafelbft,

ftirfe^röfibent

fttt Weh,

ftraitft Dreftlet, gefwren am2.ftebruar 1848 begleichen, Königlich baheri .il

Dlfdjler, ftu ffieproalbe, Sefttrf

IHeichenberg, ©Öhmen,
ortännqeljörig ebenba*

felbft,

fche« ©ejirf«-
j

amt Wühlborf,

Valentin (Muber, giegcl^ geboren am 3. September be«gleichen, I.Königlidi baperi* 1

unb SBahnarbeiter, 1868 ftu Caiarfa beüa

Deliftia, ^rooittj llbinc,

fche Hioliftci

Dircftion,
• «>.;• t

. . fttaiicn,ort«anget)örig ftu

Ubine,

Wüncftcn,

SBeitjel ftnntid), geboren im ftaljre 1873 ftu bcSglcidjen, Königlich prenf|i*2

Är6eitcr,
'

Snborf, SÖeftirf Cfmburg, |d)ertHcgierung«>

Oberöftcrreid), ortöonqe» i*riifibent jit
j

fjöria au ftatolinfelb bet Wagbeburg,
i if .

iWricfycnbad), Söbtuen,
!

f

'Sntott ^Soblefchacf, geboren am 23. Dejember ©etteln, Königlich pretifei* 2

ftabrifarbeiter, 1849 ju Cing, Ober*,

öfterreid), ort«angel)i5rig

ebenbafelbft,

(eher Dfegie»

rung«*$käft*
bent ju $tlbe«*

1

•

•
•

11

•
•

'
1

(jettn,

b.

b. 3 .

b. ft.

b. 3 -

b. 3-
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3w
1 .

Slawe unb Staub Sllter unb .£>eimath

bCT 9luB

2.

gcioiejcnciu

3.

©runb Söclförbc, welche

ber bic SluSroeifung

Seftrafung. befcbloffen bat.

4. 5.

Datum
beS

äuBrocifungB*

bcfd)tuffc«.

6.

G. jvirent SRartcnB,

)

Arbeiter,

7.

8.

©eja Sfofenberg,

Spangier,

'JJiatl)üw Steinbaufer,

fturbflerf|ter,

9. V^otjcmn 8ietje,

Seber uub Dagenr
beitet,

10.

11 .

3ofef Söautbier,

©ärtuer,

StitolauB SBelter,

fpanbf(bul)mad)er,

geboten am 16. Dezember
1867 ju 9}ftnem>alb,|

.SlrciB utlcppcl, Stiebet

lanbe, orteangef)örig

ebeubafefbft,

geboren am 18.$lpril 1873j

tu tRofeubcrg, (iRojfa

liegt)), Slomitat Sipto,|

Ungarn, ungarifd)er

Staatsangehöriger,

geboren am 21. September
1862 ju sfJforrtuerfen,

SBejirf St. ^obann,
Oeftcmid),öfterrcid)ifdjer

Staatsangehöriger,

geboren am 26. September!

1860 ju Stofenbaut, 33e

jirtSd)lucfenau,©öbmen,

ortSaugebörigjuSaiferS

roalbe ebenbaielbft,

geboren am 28. OEtoberl

1849 ju ©eromanil,)

granfretd), ortSange*

hörig ebenbafelbft,

geboren am 8. ftanunri

1873 ju ©id), Öuyem
bürg, ortSaugebörui

ebenbafelbft,

begleichen,

ßanbftrcidien,

beSglcichen,

Zetteln,

be£gleid)en,

Canbftreicben,

ftöntglid) preufji* 8. SOWrj

fdjer »iegic
|

b. 3-
rungS*$röftbfnt

ju krnSberg,

StBittglid) bageri l 2. SRärj
rx. ! v. (X
!'d)c 'fJolijei

Direftion

3Rflndjen,

biefelbc,

Äönigltd) fäd)fifd)e

SfreiSbaupt*

mannfdjaft

Öaufcen,

Staiferlichet 8t
jirfs *fßräjtbent

ju 2Refc,

Königlich preu*

^ijeber Sfegie

rungS^räpbent
ju Srfurt,

b- 3-

10. SRärj
b. 3 .

10. SJlärj

b. 3 .

22. SMrj
b. 3.

28. SRärj

b. 3.

?luf ©runb be£ §. 39 beS ©trafgefe§bu(b&:

12. granj ÄoläS, Sutfcberlgeboren am o. Stooemberlfcbmercr Dieb*

unb .fjanbarbeiter. ftabl imSiücffall

(3 3abre3ud)t=

bauS laut ®r*

rcnntntfj oont

21.2Rärjl889),|

8luf ©runb beS §. 362 beS Strafgefe^bucbB:

1856 ju Dinlric, Söcjirf

Durnau, Böhmen,
orteangebörig cbcitba

felbft,

Königlich fätbftfcbe

KreiSbaupt*

mannfebaft

Saucen,

6. Stooember

»• 3 .

13.

14.

Qofef Satermann,
SBoöfpinner,

©rcScenj Dcnf,
Dienjtntagb,

geboren am 23. Dejember ßanbftreicben,

1869 ju 'JRorgenftern,

SejirltReiffenberj, Sol)*

men, ortSangeböng eben*

bafelbft,

geboren am 16. SJtai 1869 1

jii 53eiberwiefe, 8ejirf

l'aiiau, Jagern, öfter*

reid)ifd>e Staatsange*

hörige,

gewerbsmäßige

Unjudjt,

Königlich preufji

fd)erStegierungS*|

tUafibent ju

SRarienroerber,

Königlich baperi

fchcS SejirfS

amt Suljbad;,

12. SJtärj

b- 3 -

18. Dejember
»• 3-
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s?

£
s

t
£
1 .

i Dicmic unb ©taub Älter unb .'peimatb ©raub

ber

Söeftrafung.

4.

5öel)örbe, toeld)C

bie ÄuStoeifung

bejdjloffen hat.

5.

Saturn

be«

Äu^ioctfuitg^

BefdjIuffeS.

6 .

bet Äuä

2.

gewiefeiten.

3.

15.

'

3®l«f 28 galjre alt, geboren ja Sanbftreidjeit, Stabtmagiftrat 24. MMrj
©d)l*ffer, Aale«, SBejirt ißreftife. £eggenborf, b. 3.

.. •• 1 J ©öl)inen, ortäangel)brig ,
'

i Samern,
ju fjoric, ebcnbafelbft,

16. fjerbinanb Salabifa, geboren am 1. fjuli 1857 öctteln, ftöniglid) 6at>eri- 17. ®lärj

^öfterer, ju SBien, Otftemidj, idjc# töejirf^ b. 3,

/
öfterreidjtfdjer Staats* amt JÖlj,

angefjöriger,

17. ffimtl Cacrotr, geboren im ^atjre 1847 Sanbftueidjeu, Söniglid) batjert» beägletdgen.

©Treiber/ ju ©raj, Ocfterrcid), fdjeb ©ejirfö*

öfterreid)i|d)er©taatSan« amt Saufen,

gehöriger, .

18. £>irfcf) Uiafuft, geboren am 16. Oftober Caubftrcidteit, ftbniglidj preufit* 31. 3Kfirj

3e§ngebotefajreiber, 1847 ju SEBavfdjau, fdjer Mcgie* b. 3-

Mufftfd)*$olen,rufftfd)er rungä^rafibent
Staatsangehöriger, ju ÜBicSbaben,

19. Äntpn 9Jtid)el, geboren am 5. Januar be£gleid)ett, Sbutgtid) tärfgiidic 29. Qebruar

SBeber, 1835 ju Mieber=(Shreii’ kreisbaupt- b. 3-
berg, Sejirf Mutnbürg. mauttfdjaft ju

SBöt)inen, orteangefjiirig lUau^eu,

? v .- i
ebeubojelbft,

!• !

.*1

|f

.t, J

$for{)u bei* Deffettititf>e
s
2lii

t
\eiger 9tr, 30.

$)rucf tion % Ster efen ix Äacfceu.

.*».»• i
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5«tn Amtsblatt bcr ftöniglidjcn Oiegientiig ju Ändjen

vom 28. 3uli 1892.

Sir. 581 21utt>rifung

Jur

Ausführung beö fiTaufenberfidjcrungSgefefceS.

Wcfclj t)om 10. 21p ril 1892.
(9tcid)8«®eft3blatt Seite 37a.)

3ur Ausführung bc« Sranfenperficberung«gefebeJ in

brr gaffung bei ®efej)t« Dom 10, April 1892 tut rb unter

§iit!DeiS auf bie für Ruappfd)aft«faffcn ertaffene beionbert

SerfügtingunbtorbeböItlitbmeitererJlnorbnitng.fomieunter

Äiifbebting aller entgegenftebenben älteren Borfcbriften

gotgenbe« beftimnrt:

l. Berbiinbe nnb Bebärben. (§§. 44 unb 84.)

1. Unter fcer Bejctcbnung: „weiterer ßommunal«
eerbanb* finb fämmtficbe $roDtn,pal. unb SttreiSper*

taube ju perfteben, in ber Sßropinj SBeftfalcn aud) bie

Äemter, in ber SbrinproDinj auch bie Bürgermeifterrien,

m fcer fSropinj 8<bleiwig-§olfteiit aud) ber Saucnburgtfdje

ÄTtiSfontntunalDcrbaub
,

in ber Soopinj §effen«9iaffau

ai«b bie fcmmnnatftänbifcben Berbänbe ber 3tegierungi=

bejitfe Saffel unb SBieibaben unb in ben $ef)cnjoUernfd]cn

Öanben ber £anbe«fommunalpcrbanb unb bie Oberamt«1

bejirfe.

2. Unter ber Bejeidmung: „f) Bber e dermal«
tung« bebörbe" finb ju perfteben:

») bit 8ejirf«au«f d)üffe
in Bejug auf bie ©enebmtgung ber ftatutarifrfien

Bestimmungen (§§. 2, 4, 51, 54) pon ®emrin=
ben nnb weiteren ftommnnalperbänben mit Än«=
nähme ber Bropinjialperbänbe,

in Bejug auf bie ©enebmigung pon Raffenftatuten

(§§ 23, 24) ber Drti ftranfcnlaffen (§§. 16,

17, 18 unb 48), bcr Betrieb«-- (gabrif-) fitan»

fenfaffen (§§. 59, 60, 61 nnb 67 l> nnb c) unb

ber Bau-Rranfenfaffen (§§. 69 ff), Joweit c*

fidj niebt um bie geftftellung ber ber Bered)

ming ber Unterftüßungen unb Beiträge ju

®runbe jii (egenben ®itrd)frfmitt«[obnfäQe unb

um bie geftfetjung perfd)iebencr Beiträge für

einjelne ®ewerb«jroeigc unb Betriebsarten

banbeit

:

in Bejug auf bie ©enebmigung ber Abänbcrungen

Don Statuten biefer Raffenarten (autb in gälten

ber §§. 48 a ?tbfatj l unb 64) mit ber gleichen

Staggabe

;

in Bejug auf bie Sdiliefjung unb Auflbfung pon

Ort« = Rranfenfaffen (§§ 47 unb 48), foweit t«

fid) nitbt um bie Uehcrweifung ber ffaffew

mitglieber unb bie Berwenbung be5 Saffenper=

oermBgen« Jjanbelt
,

fowie in Bejug auf bie

Au*fcheibung au« gemeinfamen Drtb'firanfen-

faffen (§. 48) mit berfelben Staggabe,

b) bie Oberpräfibenten.
in Bejug auf bit ©enebmigung pon ftatntarifd)en

Beftimmungen (§§ 2, 4, 51 unb 54) unb Be=

ftblüfft (S§ 12, 14, 43 unb 43 a) ber Brooiw
jialperbänbc, fowie

in Bejug auf bie ©emeinbe=.franfenperficherung

(§§. 9, 10 unb 13), wenn ber Bropinjialoer«

banb an bie Stellt ber btmfelben angebörenbeti

einjelnen ©emeinben gefegt ift;

a) bie 3tegierung«-$räfibenten
für alle übrigen gälte.

3nt Stabtfreife Berlin tritt an bie ©teile bc« Bejirf«*

au«fd)uffe« in benjenigen gätlcn, in welchen e« fid) um bie

©enebmigung pon ftatutariftben Beftimmungen (§§. 2, 4,

51, 54) banbeit, unb an bie ©teile bt« 3tegierungä-'J5rä>

fibenten ber Dber-^räfibent.

3n ber Brooinj ^effen-SJtaffau erftredt fidj bie 3u-

ftänbigfeit be« Cher - Btäftbentcn in ben unter b bejeid)-

neten gälten auf bie Angelegenheiten ber fommunal

ftänbifdjen Berbänbe.

3n ben ^obcnjoHernjcbeu fiaitben tritt an bie Stelle

bc« Cher-$räfibcntcn bcr 3iegietung«Sräfibent.

gut 6inrid)tungen , loeldjc über ben Bejirf einer

büberen 8erwaltung«bef)ßrbe hinaus fitb erftretfen, ift,

foweit nicht nach ben uorftebenben Beftimmungen eine

anbere Bcrwnltung«bcbßrbc cintritt unb pDrbcbalttidi be-

fonberer Beftimmungen für einjelne gälte biejenige hOtjere

BerwaltungObebBrbc juftänbig, in bereu Bejirf bie be-

tbeiligte Slnftalt ihren ©ip t)at ober erhalten fotl- ®ie«

gilt autb für bie gälte bc« § 5 a Abfafc 2.

Bei Betrieb« (gabrif=) unb 8au»Rranfeufaffeu, iucl<be

au«f(bliegli(b für Betriebe bc« SRcid)« ober be« Staate«

errichtet werben, bat bit bBbore SerwattungibebBrbc ihre

Anorbnungen unb ©ntfeheibungen
,

abgefefjen Don ben

gäüen unter a nad) Benehmen mit ber ben SSerwaltungen

biefer Betriebe Dorgcfebten $ienftbef)ßrbe ju treffen.

SBirb eine Ucbereinftimmung nicht erjielt, fo ift bie ©nt

febeibuttg au*jufef)en unb an bic beiden Snftanjcn ju

berichten.
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Gei Getrieb«* (Sabrif*) unb Gau « Kranfenfajfen für

Getriebe ber feeres* unb brr SHarineoenualhing, ber

iReidjäpoft unb berStaatöeifenbahn unbGau*Ger»aIiung

»erben bie Obliegenheiten ber höheren GerwaltungSbe*

hörbe oon ben ben Genoaltungen biefer Getriebe uorge

festen Xienftfteden nach URafjgabe bcr hierüber crlaffcnen

befonberen GejHmnranaen wabtgenommen.

Sie (Sntfcbeibung über bie Genehmigung non Ülbänbe-

nmgen ber Kaffenftatutcn fteht jeboeb, faöa bie genannten

Gehörben bie Genehmigung ju ertbeiten Geben fen tragen,

auch bei biefen Kaffen bem SBtjitHauafdjuffe zu.

3. 91(4 .untere Gcr»altungSbchörbe" (§. 1

21 bja ö 5) finb anjiijeheit

:

a) in Stabten oon mehr als 10000 Ginwotmern, fo*

»ie in benjenigeit Stabten ber ©rooinz Hannover,

für »eiche bie reuibirte Stäbteorbnung oom 24,

3uni 1858 gilt, mit Hufttabme ber im §. 27 ?lb*

fab 2 ber Strcisorbimng oom 6. ÜDJai 1884 be-

zeichneten Stabte — bie GemeinbeoorftÄnbe

;

b) im Uebrigen bie Canbrätbc, in ben ^whenzoUernfdien

Sianben bie Oberamtmänner.

4. 911« .Gemeinbebehbrbe“ gilt in felbftftänbigen

Gutsbcjirfeu unb Gemartungcn bcr Gutsherr ober ber

Gemarfungoberechtigte.

3m Uebrigen ift unter „Gemeinbebebörben* ber Gor

ftanb ber Gemcinbe ju oerftehen. Gilbet biefer ein

Kollegium, fo hat *r jur Wahrnehmung bcr Wiifftcfit (9!r. 5)

einen Kommiffar zu befteden.

ß.XieÄ uf f i d) t über bie Gemcinbe Kranfenoerfidierung

(§. 4) führt bie fi'ommunalauffichtöbehörbc ber Gtnteinbc.

Xie flufficht über bie gemeinfame Gemeinbc=Krnnfen=

oerflcbernng mehrerer Gcmeinbcn (§§ 12, 13) fteht, oor-

bebaltlicfj befonberer Geftimmung für einzelne Jade, ber

Huffichtäbehörbe berjenigen Gemeinbe zu, in beten Gezirf

bie Genoaltung biefer Gerficberung ihren £if hat
: fofern

aber ein »eitcrer Kontmunalocrbanb h'nfichtlich ber Ge-

meinbe Kranfenoerficherung an bie ©tede bcr bcmfclben

angehörenben einzelnen Gemeinbe« getreten ift, führt bie

fluffichtäbehörbe über ben »eiteren fio.mnunaleerbanb

bie flufficht über bie gemeinfame Gemeinbe Kranlcnoer»

ftcherung beSfelfaen.

Xie flufficht über bie Crt« Kranlenfaffen für beit Ge*

Zirf einer Gemeinbe (§§. 16 bi« 18) unb bie Sluffichl über

Getriebe (Sabrif*) unb Gau llranfeufaffcn (§§. 59 ff.,

§§. 69 ff.), bereit Gezirf über ben Gezirf einer Gemeinbe

nicht hinaudgeht, führen in Gemeinben von mehr al«

10000 Ginmchttern bie Gemcinbebehörben, im Uebrigen

oorbchaltlidj befonberer flnorbnungen in Ginzelfäden bie

Kommunalaufficht«bcl)örbcn. Den le^tcrcn bleibt jebod)

überlajfen, bie ihnen hiernach zm'tchcnbe fluffidjt in

Stabten von nicht mehr al« 10000 Ginmohncrn ber itu*

teren Genoaltungäbeljörbe (Sanbrath, Oberamtmann) ober

ber Gcmeinbebchörbc in ber SRhcinpreoinz unb in Weft*

falen für Gemeinben mit »eniger al« 10000 (Einwohnern

in geeigneten Süden auch beut Gürgermeifter bez». bem

Amtmann z« übertragen. 'Cie hierüber erlaffenen fln-

orbmmgeit jfnb zn veröffentlichen.

Sür gemeinfame Dttä-Kranfenfaffen mehrerer Ge*

meiuben (§. 43) unb für Getriebe (Sabril*) unb ©an

ßranfenfaffcil (§§. 59 ff., 69 ff ), beren Gezirf ftd) über

ben Gezirf einer Gemeinbe hinauf erftreeft, »irb bie fluj

firfcte>t’eborbc ootr ber höheren '-Scnualuingsbehürbe unb,

»eitn bcr Kaffenhczirf ftch über ben Gezirf mehrerer höhe-

rer GerwattungSbetjörben erftreeft, oom SJiinifter für

ipanbel unb Gewerbe beftimmt.

Die fl ti fficht über Getriebe.* (Sabrif--) unb Gau-Kran

lenfaffen, »eiche auefcbliefsticb für Getriebe ber feeres

unb bcr äRarincoeroaltimg
, ber 9feidj8poft- unb ber

Staatücifenbabn* unb Gau*Ger»aItung errichtet finb,

fteht nach ben hierüber erlafjenen befonberen Gorf(triften

ben biefen Getrieben oorgefe(jtcn Xirnffbehörben zu.

Xie flufficht über 3nnung«-Kranfenfaffen (§. 73) führt

bie fluffichtäbebörbe ber 3nnung.

Sie Gorfchriften bezüglich ber flufficht über bie Knapp

fchaftefaffen (§. 74) unb bie Gorfdiriften bezüglich ber

flufficht über biejenigen eingefchnebenen ober auf Grunb

(anbcbrechtlicher Gorfchriften errichteten 'ptUfsfaffeti. für

»eiche ein ämatig zum Geitritt nicht befiehl ($ 75), bleiben

unberührt.

II. Seftflcliuug beb äRaftftoi« fiir bie Mcanfennct

fid)rrung unb bie ©ertrage.

6. Xie 3cftfe(jung beb ortsüblichen Xagelohnb gewöhn'

lieber Xagcarbeitcr (§. 8) erfolgt burch ben Siegierungt*

Grafibenteit nach Giafsgabc bcr hierfür erlaffenen beion-

bcreit Gorfchriften. Xie Seftfetjimg ift oon Bett zn fleit,

namentlich bei (Eintritt erheblicher Gcränbcrungen ber

Sohitfä^e, jebenfafl« aber oon jehn zu zehn 3abrtn zu

reoibiren. Gegeben fuh hierbei Geränberungen , fo ift

bei beren Geröffcntlid)ung barauf binjuweifen, oon »elchem

Sertputift ab bie fo oerättberlen Säge zu Grunbe zu legen

finb. Werben Gemeinben ober Ibeile einer Gemeinbe

mit einer anberen Gemcinbe oercinigt unb befiehl in ben

betheiligten Gemeinben eine oerfdjicbenc Jeftfecjung beb

ortsüblichen Xagelohnb gewöhnlicher Xagcarbeitcr, fo hat

bcr fiegierungb-Gräfibeiit nach erfolgter Gereinigung bie

§ßbe beb ortsüblichen Xagcloh.tb für ben gangen Umfang
beb neuen Gemeinbebezirf« neu feftzufeöen.

7. Xer bur^fchnittlidjc Xagclobn (§§. 20, 64, 72, 73)

berjenigen Kloben oon ©erfontn, »eiche in Crt«-, Ge*

trichb* (Sabril*), Gau* ober 3nmcng«*Kranfenfaffen per-

fiebert finb ober oerfichert »erben foden, ift bei (Einreichung

unb Prüfung ber Statuten biefer Kaffen jcbeSnml befon

berb anzugeben unb oom 9fcgierimgb*Gräfibenlen feftz«*

fe(;en
;
eine Sfeoifion finbet wie bei bem ortsüblichen läge*

lohn gewöhnlicher Xagcarbeitcr ftatt.

III. Stotutarifibc Gcftiututungcn.

8. Statutarifche Geftimmungen über bie ftubbeh*

nung ber Geitrittbberechtigung zur Gemeinbe*

Kranfenoerficherung (§. 4 8hf. 2), über bie Grftrecfung

ber GcrfidhcrungSpflicht (§§ 2, 54) ober über

bie Gcfreiung ber Slrbeitgeber oon ber Gei*
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trag«pflitpt (§ 51) Rnb mit heit für bie Prüfung ber

orbnungimäRtgcn ffleftpluRfaffnng crfmrbcrlirficn Untere

lagen burcp ©ermittelung bcr AufRtptlbepbrbe bcm ©e»

jirf4au$fep»?fe (ober bem 0ber»©räRbenteit, »ergl- 9ir. 2

Abf. 1 lit. b, Abf. 2 unb 3) einjureicpen.

Siefe ©eftimmungen miifjen eine genaue ©ejeitpnung

berjenigen Staffen »on ©erfonen, auf welche fie Anwen»
bung Ruhen Jollen, unb bc* örtlichen Umfange iprer

(Geltung enthalten.

Reinheit ei ptp um bie ffirftretfung ber ©er»

f i dj c r u n g e p f 1 1 d) t auf unftinbige Arbeiter (§. 2 Abf. 1

Ziffer 1) ober auf £>auäSgetwrbetreibeubc (§. 2 Abf. 1

Ziffer 4), fo müjfen bie fiatuiarifdjen Seftimmungen

ferner entbatten:

a) bie ©eftimmung barfiber, luem bie Anmclbung unb

Abmelbung ber burtp bie ftatutanjcbe ©eftimmung

ber ©erfitperungOpfliipt unterfteßten ©«[onen, fo»

weit biefelben jur ©cmeinbe»Sran!eii»erfitberiing

ober ju einet 0Tt*»Sranfen(4j|e gepören (§. 49).

obliegt, unb bie näheren Seftimmungen über bie

Anmclbung unb Abmelbung

:

b) bie ©eftimmung barübcr, wer jur ©injablung ber

RatutenmäRigen ftaifenbeiträqe »erpfliditet ift (ff. 2

Abf. 2 unb §. 54);

e) bie ©eftimmung barftber, ob bie Arbeitgeber »er»

pRidptet Rnb, bie fiajfcnbeiträge ber brr ©crRtpe»

rungspRitpt unterfteßten ©erftmen ju einem drittel

(ober ju loieriel weniger) au* eigenen Sföittetn ju

leiRen (§. 51 «bf. 1).

9. ©ot ®rtPeilung ber ©enepmigung roirb ju erwägen

fein, ob natp bem pßidjtmäRigen ©rmeffen berSepörbe bie

in ber flatutariftpen ©eftimmung oorgefetrenen ©iaRnapmen

eine juoerläfftge Sontrete über ba* ©intreten in bie Ser»

fitperung unb über bai ©erPleibcn in berfetben ermög»

lieben, ober ob bie ffirftretfung ber ©erpdjernnglpflitpt auf

jämmtlitpe ober einjelne ber in ber ftatutarifepen 8e»

ftimmung genannten Staffen »on ©erfonen gerechtfertigt

erftpeint.

3ft bie* nicht ber ffafl, fo fann bie ©enebmignng »er»

fagt »erben. Stagegen würbe ei ber AbRtpt bei ©cicp

geber* niept entfpredten, bie ©enepmigung ber Ratutari»

ftpen ©eRimmung be*fwtb ju »trfagen, weit nadi Anptpt

ber ©epörbe noep auf anbere in ber ftatutariftpen ©e»

ftimmung nitpt aufgefüprte Staffen ton ©erfonen bie

©etfiepenmgapftitpt ju erftreden fein würbe

Saß* bie ftatutarijdie ©eftimmung Arbeitgeber »on ber

©eitrag*pfli(pt befreit (§. 51), wirb ju prüfen fein, ob

unb inwieweit nadi pßitptmäRigein ©rmeffen ber ©cpbrbe

bie ©efreiung ber Arbeitgeber nitpt geretptfntigt erftpeint.

10. Sfnnerpalb jmei SJotpen natp ber SitReßung Rnbet

gegen ben ©eftpeib be« ©ejirf&tuSfipuffe* bie ©eftpwerbe

an ben ©rooinjialratb unb gegen ben ©efepeib be* Db«»
©räRbentett (»«gl. 'Jir. 2 Abf. 1 lit. b Abf. 2 unb 3) bie

©eftpwerbe an bie äRinifter be* 3nnera unb für Raubet

unb ©ewerbe Ratt.

FV. @emtinbe»8ranfen»trRtperung,
11.

©etncinbebeftplüffe, wettpe eine Abätibernng ber

gefeplitpcn ©eftimmungen über bie $9pe ber ©eiträge ober

über ba* ©iaR bcr UnterRüpungcn bejwedcn (§§. 9, 10),

fowic bie natp §.10 Abf. 3 erlaffenen ©erfügungen be*

9tegierung*»©räRbenten Rnb auf bie für bie ©elannt»

matpungen bcr ©cmeinbebepSrbe »orgeftpriebene ober ortä»

übliche Steife ju veröffentlichen. 3« gleicher ffieife be»

bürfen bcr ©erSRentlitpung bie ©emeinbebeftplüffe auf

©runb be*§. (> a über bie (Einführung be* TOapncerfapten*,

SEcRfcpung nttb APänberung ber ©(apngePüprcn (§§. 55

Abf. 3), fowie bie geftfepungen ber ©emeinbe Sranlen»

»erfuperung über bie $9pe unb bie ffirpebung ber Sufop-

beitrüge (§. 9 Abf 1).

©cmcinbcPcfipIüfJc, meltpe © o r f tp r i f t e n überbie
Srnnfenntelbung, über ba« ©erbalteu ber

Sranfcn unb über bie fira nfenanffitpt entpatten

(§ 6a Abf. 2) ober bie bafetbff jugelaffenen 0 r b it n n g

ft rafen attbropen, Rnb mit ben erforbertitpen Pfatpwtifen

über bas orbnungämäRige 3aRänbelommcn biefer ©e

ftpfüffe bcr AufR(bt*bcperbe jur ©enepmigung einjnrcitpcn.

Ser 3npatt ber ©eftplfiffe barf nicht über ba$ SWaR

bei ßlotpmenbigen pinnuSgepen. Sic ©cncpmignng tami

natp Srmeffen »erjagt wcr&cu.

Sott na^ ©emctnbebeftpluR ber (Einleitung be* ©ei»

treibung*»erfapren* für PRüefftünbe einTOapnterfapren
torangepen unb in leptcrem bie (Erhebung einer OTapn»

gtbüpr jugetaffen werben, fo iR bcr ©etrag ber STOapn»

gebüpr burtp ©emrinM'eftptuR feftjufepen. Siefe ffeft-

fepung bebarf ber ©enepmigung ber AufRtptäbepBrbe

(§ 55). Sie ©enepmigung ift inäbefonbere bann ju »er»

fagen, wenn unb fowclt bie TOapngebüpren über biejenigen

©eträge pinaulgepen, »cltpe in bem ber ©erorbnung, be-

treffenb ba« ©erwattungijmangsterfapren wegen ©ei»

treibung »on ©clbbeiträgen com 7 September 1879 (©t--

fep’Sammt. S. 591), angepängten ©ebüprentarif unter

1 feftgefept worben Rnb.

Sie »orftepenoen ©eRimmungen Rnben entfpretpenbe

Anwenbung
, fofern ein weiterer Sommintatoerbanb pin»

RtptlitP ber ©emeinbe » Sranfenterfitperung an bie Stelle

ber benfetben angepareitben einjetnen ©emeinben gefept

worben iR (oergl. 3iff« 12 *bf. 2 unb 3iffer 13).

12.

Uebereinftimmenbe ©eftplüffc meprerer ©emeinben

über ffiinfflprung gemeinfamer @emeinbe»Sran!en»er»

Rtperung (§. 12) Rnb bem Aegiening# ©räfibenten mit

ben jur ©rüfnng über bie OrbnnnglmäRigleit ber ©e»

ftpluRfaRung erforberlidjen Unterlagen einjnreitpen.

Soltpc ©efeptüffe Rnb in ber Sieget ju genepmigen, wenn

biefelben rechtsgültig geraRt Rnb, auSreitpenbe ©eftimmun»

gen über bie Serwaltung bet gemeinfameit ©emeinbe»

Sranfenotrfitperung entpalten unb einen ©ingriff in anbere

berartige ©inritptungen nitpt beforgen laffen SaRelbe

gilt für ©eftplüffc weiterer Somimmalcerbänbe, burtp

weihe biefe an bie Stelle ipnen angepbriger ©emeinben

gefept werben, ober burtp wettpe für ©emeinben eine ge»

meinfame ®cmeinbe=STantenoerft(perung eingefüprt wirb.
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3m legteren gatte ftnb Bor ber ©ntfcgeibung bic betbeitigten

fflemcinben ju hören.

©ufetn Borfehriften gemäß §. 6 a Slbf. 2 aufgenommen

werben über bie §öl)e ber Btahngebühren in ben Bcrwal-

tungebeßimmungen feftgefegt wirb, bat bie Slufßd)tS--

bebiSrbe bei Ucberreid)ung ber 93cfc£jlüffe anjugeben, ob

gegen ben 3nbflH ber nach ÜJiaßgabe be« §. 6 n Slbf. 2

getroffenen S3orfdbriften begro. gegen bie §i)bc ber SBahn--

gebübren Siebenten ja erbeben finb (nergl. 11. Slbf. 2

bi« 4).

$em Slntragc einer ®emeinbe auf Bereinigung mit be*

nadibarten ©emeinben jugemeinfamerfflemeinbe«
Sranfenoerficberungbatber Begierung«=Bräfibent

in ber Segel ftattjugeben, fobalb bie Borauäfegungcn be«

§.13 erfüllt finb unb ein ©ingriff in anbere berartige

©inriefitungen nicht }u beforgen ijt. Bor ©rlaß ber Sln=

orbnung finb biejenigen ©emeinben, mit welchen bic bc*

antragenbe ©emeinbe Bereinigt werben fofl, über bie Ber-

einigung, unb alle betgeiligten ©emeinben unter Bor
legung eine« bejüglicgen ©ntwurf« über bie für bie Ber-

waltung ber gemcinfamen ©emeinbe Öranfcnocrfieherung

ju erlaffenben Beftimmungcn ju gören. ©ragtet ber

Segicrungä'Bräifttnt für jWttfmäßig
,
baß ein weiterer

ffommunalnerbanb für bie ©emeinbe- jiraiifenrerfidjernng

ber ibm angegörenben ©emeinben an bie ©teile ber

legeren trete (§. 1 3 Slbf. 2), fo finb nicht bie ©emeinben,

fonbern ber weitere fiommunaloerbanb ju büren.

lie oon bem BegicnmgS-Bräfibenten nacgSlbfag 1 unb

3 erlaffenen Berfügungen unb Slnorbnungcn finb ben be-

teiligten ©emeinben unb Berbünbcn jujußeflen. 3nner
galb Bier Stochen nach ber 8uftcttung ift Bcfcgroerbe an

bic SWinißer be« 3nnetn unb für ^ianbcl unb ©ewerbe

juläfßg. ©ubgültige Slnorbnungen über bie gemcinfame ©c
meinbe=Stranfenocrfid)erung finb auf bic für bie beteiligten

©emeinben unb weiteren Rommunaloerbänbc uorgcfdtrie-

benc ober übliche Seife ju oeröffentlicljen.

Bie Sluflöfung btßegenber Bereinigungen ju ge*

meinfamer ©emeinbe -fron renoerfidjerung

(§. 14) ift nur bann $u genehmigen, wenn Bcranbertc

Umftänbc ober bie bunt) ßrfahrung gewonnene richtigere

Beurteilung ber Bergältnißc bie Ueberjcugung begrün*

ben, baß burch bic Sluflöfung eine jioecfmäßigere SluS-

führung be« ©efege« ermöglicht wirb Sur ba« Ber
fahren unb bic BerBffentlicgung gelten bie bei ©rrichtung

ber gemeinfamen ©emeinbe « ft’ranfenoerficherung maß-

gebenben Beftimmungcn.

3n welchen ffätten an bic ©teile be« Begierung«-B*ä‘

ßbenten ber Ober Braßbent tritt, ergiebt fich au« Sir. 2

Slbf. 1 lit. b, Slbf. 2 unb 3.

13. ©in weiterer fiommunaloerbanb iß nur bann al«

Irager ber gemeinfamen ©emeinbe -firanfcnoerftcherung

anjufeben, wenn er für bie ©cmeinbe-Sranlcnoerßchcrung

an bic ©teile aller ihm angehörenben Stabt- unb Canb=

gemeinben — einfchließlich ber felbftänbigen @ut«be,ßrfe

tritt, ©ofern nur ein Ibeil ber bem weiteren kommunal'

oerbanb angchörenben ©emeinben (j. B. nur bie länb*

ließen ©emeinben unb ©utSbcjirfe) gu gemtinfamer

Sfranfenoerßcberung Bereinigt werben, fo tann jwar bie

nacb 8- 12 Slbf. 4 einjuriehtenbe befonbere Berwaltung

ber gemeinfamen ©emeinbe-Srantenoerficherung ben Dr
ganen be« weiteren Jtlommunaluerbanbe« übertragen

werben, fall« bie Bertretung be« legteren bie« befegließt

;

bie Bcrwaltungäteften
,

fowie bie im Bcbürfnißfatte ju

leiftenben Borfdjüße (§. 9 Slbf. 4) ßnb bann aber auf bic

beteiligten ©emeinben allein $u oerteilen unb nicht etwa

al« Saften be« weiteren Stommunaloerbanbc« unter 9Kil=

hetanjiehung ber an ber gemeinfamen ©rmctnbe-ftranfcm

oerßegerung nicht betgeiligten ©emeinben aufjubringen.

hierbei ift e« unerheblich, ob bie ©emeinbe = Siranfenuer

ßcherung tn einjelncn ober allen au oercinigenben ®e--

meinben auSfcbließlicb ober nur neben anbenoeiter ffaßen

cinrichtungen Blag greifen fott.

14 Ber 3«hre«abfchluß unb bie Ueberficgten (§. 9

Slbf. 3) finb butt Bermittelung ber Stuffichtsbcbörbe in

ber Borgcfchriebenen ffriß bem Regierung« = Bräfibcnten

ober Ober Bräßbcnten (Bergt. Br. 2 Slbf. 1 b. Slbf. 2, 3)

einAureicben. 'Cabei finb bie Beßimmungen be« Bunbc«-

ratb« maßgebenb.

Bie SlufficbtSbebörbc hat für bie Beachtung ber Sriiten

Sorge «u tragen-

5iir bie Befugniße unb Obliegenheiten ber Slufßcbt«*

begörbc gelten bie allgemeinen gefeglicben Beftimmungcn

über bic ©tettung ber ßaatlicgen SJufficgtibebörbc gegen

über ben Rommunaloerbänben.

V. Crtsftraufcnfajfen.

a. Befchlüffe unb Slnorbnungen über bie

©rrichtung.
16. ©emeinbebchürben, welche innerhalb be«©euieinbe-

bejirf« Crts=ßrnnfeufaßen für nn.jeluc ober mehrere ©c

werbSjwcige ober Bctricb«arten errichten wollen (§. 16

Slbf. 1 bi« 3), haben hierbei nach Br. 20 ß. au oerfabren.

tfatt« jeboch eine gemcinfame OrtS-ßranfcnfafie für folche

©ewerh«Aweige ober Betriebsarten in StuSßdß genommen

Wirb, in bereu einem hunbert ober mehrere oerßeberung«-

pflicttigc Berfonen befcfwftigt ßnb (§. 1 6 Slbf. 4), fo hat bie

©emeinbebebörbe «unächft ben (egteren oon biejer Stbßcbt

bureg einmalige ortsübliche Betanntmacgung mit bem Be-

merten Senntniß ju geben, baß oon ihnen gegen bie ©r*

riditung ber gemeinfamen OrtS-ärantrnfaßc binnen einer

ju beftimmenben ffrift Sibcrfpruch erhoben werben tonne.

Sirb rccbtAeitig Siberfprud) erhoben, fo hat bie @e-

mcinbebebürbc bie ©ntfd)eibung be« .Begierungä-Bräßbenten

einguholen.

16. Ben ©emeinben bleibt überlaßen, wegen ©rrichtung

gemeinfamer Drt«--Stranfenlaßen für mehrere ©emeinben

(§. 43 Slbf. 1) mit auberen fflemcinben fich in Berbin

bung }u fegen ober einen cntfprechenben Stntrag an ben

weiteren ßornntunaloerbanb ju richten.

Sotten mehrere ©emeinben für ihre Be^irfe gemcinfame

Drts SVranfcnfaßen errichten, fo haben jie bie hierüber ge

faßten übereinßimmcnben Bcfchlüßc mit benjenigen Unter*

tagen, welche bie Brüfung ber orbnungSmäßigen Befdiluß*
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faffnng ermöglichen. burcb Bermittetung bcr AufficbtS*

bcbörbe bem ScgitningS^räftbcnten cinjurridjen.

gtt gleicher Skifc fiub bic iBcfdilüffc weiterer Rout*

munnloetbünbe, burcb welche bic Errichtung gemeinfamcr

OrtS=Rranteiifaffen für ihre Bcjirfc ober für Steife ber*

l'elbeii angeorbnet wirb (§. 43 ?tbf. 2), bem BcgitrungS*

Bräftbcnten (ober bem Obcr*Bräfibenten, eergt 9fr. 2

«bf- 1 *'*• b. Abf. 3) pr Genehmigung cinpreiten.

riefen bleibt überladen, pnäthft ben beteiligten Gemein*

beit ju einet Aeußentng über bie beabfitätigte Errichtung

Gelegenheit p geben.

Sie Genehmigung ift p oerfagen

:

a) trenn bie Behtlüffc nicht orbnitttgSntäßig p Staube

getominett (inb,

b) wenn her gubatt betreiben ben Beftimmungen bei

§. 43 Abf. 4 nicht genügt,

e) trenn ber Bejirf ber getneinfnmen OrtS*Rranfen*

fajfc auf Orte auSgebebnt ift, trorin für bie ^ge-
hörigen GemerbSptcige ober Betriebsarten Orts*

Rranfcnfaffen rorhanben fiub unb nicht gleichseitig

beren Äuftöfung herbeigcfiihrt trerben tann.

Sie äSabrnehntung ber Obliegenheiten ber Gemcinbe*

behörben (§. 43 Abf. 4) tarnt auch an anbere Bebörben als

Gemeinbebebörben übertragen »erben.

17. ©er Bejcheib ift, falls ffiibcrfprucb erhoben ift

ober bie Genehmigung oerfagt roirb, mit Grünbctt p oer*

feben unb ben Antragftcllern, fo»ie benjenigett Gemein*
ben, wette SBiberipruct erhoben haben, gegen BuftellungS*

urfunbe mitpteiten. Sie Befdimerbe ift innerhalb

4 Soeben nach ber Buftellung an benStinifter fürftanbet

unb Gewerbe p richten.

18. SBirb oon Betheiligten bic Errichtung einer

Orts-ftranfcnfajfe beantragt (§. 17 Hbf. 1, 2), fo hat ber

9lcgierungs=Bräfibent, fofertt ber Antrag nicht ron oerti-

betein ungerechtfertigt erfcheint, bie Umleitung ron Ber’

banblungcn über bie Errichtung ber Raffe anperbnen.

Sie Anorbnung hat biejenigen Gewerbspieigc ober Be*

triebsarten p bezeichnen, auf »eiche hei ben Berbanb*

lungeti pnächft Sflctfichl tu nehmen ift, unb p beftimmen,

in welcher SBcife ben Beteiligten Gelegenheit pr Aeuße*

rung p gehen ift unb wie bie Berbanblungen p führen

ftnb.

lieber bie Ertebigung biefes Auftrages hat bic Gemein*

behehörbe p berichten unb habet anpjeigen, wiericl rer

iicherungSpfliehtigc Betfonen unb Arbeitgeber in bcti ein-

zelnen betbeiligtcn Geloerbsp'cigen rorhanben unb wie

riete ron benfelbcn mit Ginfdjluß ber Antragftctler bem

8ntrage beigetreten ftnb.

Ser SRegicrungS = Bräfibcnt prüft, oh nach ben Er*

flärungen ber Gemeinbebebörbe unb ber Betbeiligtcn bie

Errichtung ber .taffe für alle ober für ein;,eine ber he-

zeichneten GewcrbSjmeigc ober Betriebsarten piectmäßig

unb jutfifßg ift, oernntaßt in tegterem gälte, fofern bieS

erforberlich ift, weitere Berhanbltmgen über bie Grrichtung

einer getneinfamen DrtS*firanfenfnffe für biejenigen Gc
roerbspteige tntb Betriebsarten, bet welchen bie gcfegliten

BormtSfcgungen Ijierfür rorhanben finb, unb trifft bem*

nächft bariiber Anorbnung, für welche GtmcrbSjrocige

ober Betriebsarten eine Orts Rranfenfaffe p errichten ift.

19. Set bie Errichtung einer OrtS-Rranfentaffe an*

orbuettbe Befd*eib muff unter fjinmeiS auf § 1 7 Abf. 4

eine grift für bie Einreichung beS Statuts beftimmen.

Sie grift beginnt, fobalb bie Anorbnung reebtsträftig ge-

worben ift. Ser Befteib ift unter Benachrichtigung ber

Antragftetter unb bcr AufficgtSbcbörbe gegen BuftellungS*

urfunbe ber Gemeinbebebörbe nritjutbeiten. SttBcfchwerbe

ftnbet binnen 4 Soeben nach ber Suftctlung an ben SJtinifter

für fjattbel unb Gewerbe ftatt. äBtrb binnen ber gefegten

grift ein na* Anhörung ber Betbeiligtcn ertaffeneS, ben

gejegtiten Beftimmungen entfpreebenbe« Statut für bic

OrtS’Sfrantenfaffe bem fRegtermigS-Bräfibenten nicht ein*

gereicht, fo eröffnet ber itegtere ber Gemeinbebebörbe unb

ben Antragftcllern unter gleichzeitiger Benachrichtigung

ber AufftcbtSbehörbe, baß bi* pr Erffittung jener Ber*

pftiebtung oon fcenjenigen Bfrfcmen, für welche bie Er*

richtung ber CrtS’Rtanfenfaffe angeorbnet worben ift,

Beiträge jur Gerne i nbe -STanfettwrfidjerung nicht ju er*

beben ftnb.

SBirb bie Errichtung einer OrtS firanfcnfaffe pon bem

ÜtegierungS * Btüfibcnten ober auf erhobene Befdfwerbe

abgclebnt, fo werben bie Stntragftcücr unb bie Gemeinbc-

bebörbe l)icrpoit in Stenntnil gefegt.

b. Bcrfabren bei ber Einrichtung.
20. Senn oon einer Gemeinbe, oon mehreren Ge-

meinben ober für einen weiteren .Gommunatoerbanb

eine OrtS*Jfranfenfaffe errichtet werben foQ, fo hui bie

Gcmeinbcbcbörbe, ober biejenige Bebörbe, welcher für ge*

meinfame Orts * ffranfenfnffen mehrerer Gemeinben bie

Obliegenheiten ber Gcmeinbebcbörbe übertragen finb, bur*

einen Sommiffar ein R’affenftatut entwerfen p taffen.

Bur Erftärung über ben Entwurf buben in ber 'Jtegcl

bie bei ber Raffe betbeitigten oerfuherungSpfli*tigen Ber -

fönen unb beren Arbeitgeber, welche ju biefem Btueef auf

ortsübliche SBeife p laben ftnb, unter Seitung beS Rom*

mtffarS bie oon bemfelben p beftintmenbe BuM bon Ber*

tretern jn mähten, ©erben Bertreter gewählt, fo finb bie

Bevbanbtungen mit biefen unter ftuSfcbtufj ber übrigen

Beteiligten jt> führen; ift bie angeorbnete ©abl oon

Bertretern nicht erfolgt, ober ift oon ben Betbeiligtcn eine

fachgemäße Acnßcrung nicht ju erlangen, fo ift oon weite*
'

ren Berbanblungen Abftanb ju nehmen.

Sie Gemeinbebebörbe fiberfenbet bie aufgenommenen

Berbanblungen, eine Ueberficht über bie Anpbt ber in

ben einjetnen Gewerbspueigen ober Betriebsarten, für

wette bie Raffe errichtet werben fott, im Raffenbejirt be*

febäftigten (§ 5 a) oerfccheningSpfticbtigen Berfoitett ein

Berjeitbniß ber in bem Gemeinbebejtrf beftebenben Orts*

Rrantenfaffen, fowie ben Statutenentwnrf, unb jm« legte*

ren in jtoei Exemplaren, mittels Berichts an bie Rom*

munatauffichtsbebörbe, wette, fomeit fte nicht fclbft als

bflbere BerloattungSbebörbe jn fungtren berufen ift, bie

Sache an ben StegierungS-Bräfibenten meitergiebt.
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Xtr ©triebt muß
a) bic gegen ben Entwurf erhobenen SBibeefprfube er-

läutern unb angeben, inwiefern biefetben h'nidjid)

tigungsmertb erfdieincu

;

b) fofern nidjt bit ©eiträge unb Unterflüguugcn nach

bem mirftidjen ©rbeitSserbienft ber eingelnen ©er»

fütterten feftgejegt jinb (§ 26 a SIbf. 2 3iffer 6),

unter ©eadjtung ber für bie geftfe$ung beb orts-

üblichen Xagelobn« gewöhnlicher Xagcarbeiter ge

troffenen ©eftimmungen eine Stacbmcifung über

ben birrcbfebnittlieben Xagelobn ber in ben betbei-

ligten ®emerb«gmeigen ober ©ctriebsarten befrtjäf-

tigten ©erfonen ober, faß« natb bem Statuten-

entwurf bie ©eiträge unb Unterftüfeungen nach

Rlaffen abgeftuft werben foßen, eine fRadpoeifung

über ben burifcfibnittlieben Xagelobn biefer Klaffen

enthalten

;

c) faß« im Statut 3ufa|beiträge für gamilienunter-

ftüßung feftgefebt finb (ff. 22 Vlbf. 2), über beren

iflngemefftnbcii, fofern aber bei gemeinfamen Ort«»

ßrantentaffen bie tpöbe ber ©eiträge für bie ein»
j

gelnen ©eroerbSgroeige ober '-Betriebsarten ocrfdiieben

bemeffen ift (§. 22 ®bf. 3), gugleid) aud) über bie
|

Buläffigfeit unb Bmeefniä&igteit biefer geftfebungen

ficb äuftern

;

d) angeigen, ob ber Haffe au&er ben ©eiträgen fonftige

Einnahmen gut ©erfügung fteben

;

e) oorfdjlagen, mit welchem Beitpunft bie Haffe mit

;Rüdfid)t auf ben $au«balt ber bereit« beftehenben

Raffen, bei benen bie betreffenbeit ©trfonen bisher

serficbert waren, in Kraft treten fofl.

Sofern ©orfebriften über Hrantenmelbung u. f. w.

(§. 26 a Biffer 2 a) in ba« Statut aufgenommen finb,

ober bie .pöbe ber '-Jiabngebübten im Statute feftgefegt ift

(§. 55 ilbf. 3), bat bie Ütuffid)tsbebörbe gleichzeitig aitgu-

geben, ob gegen ben Bnbalt ber ©orfebriften ober bie

5öbe ber SJiabngebübren ©ebenfen gu erbeben finb (oergl.

©r. 11 SIbf. 2-4).
21. Xem fRcgierungS-JJräfibenten bleibt überlaffen, gu»

nädtft weitereErmittelungen angufteHen. Xerfelbefebt fobann

ben burdtfdmittlicben Xagelobn ber Raffenmitglieber, faß«

natb bemfelben bie ©eiträge unb llnterftütgungen bemeffen

werben foßen, unter ©erüdfiditigung ber etwa aufgefleßten

Klaffen feft unb befinbet über bie ©enebmigung einer

etwaigen serfebiebenen ©eiueffitng ber \ii)be ber ©eiträge

für einzelne ©cwcrbSgroeige ober ©ettiebSatten (§. 22

?lbf. 3), fowie barüber, ob im gafle bc« §. 18 bie Gr
ritbtuttg ber Haffe gu geftatten ift, fofern hierüber mtbt

febon sortier eine Entfcbliefjung ergangen jein jolltc. ©e

fteben über bie Buläffiglcit unb Bmcdmäftigfeit einer

serfebiebenen ©emeffung ber Raffenbeiträgc (ff. 22 Slbf. 3),

fowie über ba« ©erbäftnifj ber ©eiträge ber einzelnen

©ewerbSgmeige unb 'Betriebsarten gu einanber Bweifel, fo

ift eine facboerftänbige ©rüfung anguorbnen. Grjdicint

nach bem Ergebnife biefer Erwägungen bie Grriehtung

ber Haffe unguläjfig (§. 18) ober finb bie ©eftimmungen

be« Statut« über bie oerfebiebene ©emeffung ber ©ei

träge (§. 22 ilbf. 3) gu beanftanbeu
, fo bat ber

8tcgierungS-«©räfibent ben Statutencntwurf gurüdgugtben

:

anbernfaß« bat er bie ©crbanblungen mit einer ent»

fpreebenben Grflärung gut Genehmigung be« ftajftn

ftatut« an ben ©egirfSauSjcbujj abgugeben.

22. Xcr ©egirfSauSfdmfj prüft gunäcbft, ob bie in

bem Statutenentwurf oorgefebene ©emeffung ber ©ei-

träge ber Mnjorberung be« §. 22 Slbf. 1 entfpriebt Ent-

fteben 3>»«ifel barüber, fo ift eine fadjserftänbige ©rüfunj

anguorbnen.

3e nach bem Ergebnis ber fatfwerftänbigen ©rüfung

bat ber ©eg :

rt«au«jd)uf) nad) fDtafjgabc be« § 30 über

bie Genehmigung be« Haffenftatut« gu befdjliefren.

©ei ber ©efdjlufffaffung Wirb aud| gu prüfen fein, ob

ber @cmeinbebefd)lu& über bie Errichtung ber Ort«*

Hrantentaffe gültig gu Stanbe gefommen ift, g. © ob bei

Ort«*Hranlenfaffen in Stäbten bie Stabtnerorbneten-

oerfammlung bei ber ©efchlufefajfung über bie Errichtung

ber Haffe initgewirft bat.

Wegen ben ©cfchiuft, burdi welchen bie Genehmigung

oerfagt ober nur unter ©ebingungen ertbeilt wirb, finbet

innerhalb gwei Jüpchen ba« ©erwattungSftreitmfabren

ftatt. Xie Buftänbigfeit unb ber Onftangengug werbe«

bureb Hfiniglicbe ©erorbnung geregelt.

23. Snbgültige ©efeblüffe be« 9fegierung«=©räfibente!i

begw. ber Gemeinte finb für ben ©egirtSauSfdwfi infotoeit

binbenb, als e« ficb um bie geftjegnng be« butebfdjniU

lieben Xagelobn«, feine Slbflufungen (§. 20), bie ®enehme

gung einer serfebiebenen ©emeffung ber ©eiträge für bit

serfebiebenen GtwcrbSgweige ober ©etriebSarten (§. 22

&bj. 3) unb um bie Buweifnng weiterer Geroerbägroeige

unb ©etriebSarten (§§. 18», 43 a, 47 Jlbf. 6) banbeit.

Xas ©erfahren ift mögtiehft gu bcfcbleunigcn. ©innen

feeb« ©Jochen nach Eingang be« Slntrag« ift ber Gemeinbe-

bebörte wenigften« ein oorläufiger ©efd)cib gu trtbeüen,

faß« bie enbgültige Erlcbigmtg noch nicht angängig war.

JBirb bie Genehmigung ertbeilt, fo ift ba« Haffrnftatnt

au«gufertigen, mit bem ©encbmigungSscrmerfc gu serfeben

unb bemUtegierung« ©räfibenten giir weiteren ©eranlnffung

I

gu überfenben.

o. ©erfahren nach Genehmigung be« Raffern

ft a t ii t «.

24. Slacb ©enebmigung be« Haffenftatut« bat ber

9fegieritng«-©räjibcnt ben Beitpunft, mit Welchem bie

Haffe in« Sebcn tritt, feftgiifctjen unb ba« Haffenftatut

ber SlufficbtSbebörte mit bem Jluftrage gugufteßen, wegen

ber ©ovbereituitgeti für ba«gn«lcbentreten ber Häjfe ba«

Jüciterc gu veranlagen.

Xie Sluffi<bt«bebörbe ernennt bietgu einen Hommiffar.

Xerjelbc bot, wenn bie Weneralserfammlung ber Haffe

nach ben ©eftimmungen be« Statut« au« ©ertretern be«

ftebt, beren SSabl betbeigufübren nnb bagn bie ©fahl«

berechtigten gn laben. Xie Sffiabl ift geheim unb finbet

für «rbeitgeber unb Serficberte, fowie bann, wenn nach

bem Statut bit ©ertreter son serfebiebenen Jlbtbeilungen



ju wählen ftnb, in getrennten SBablocrfjattblnngeit ftatt

;

fie ift nach SJlaßgabe bec (tatutarijdjen Beßimmnngen von

beut Kontutiffar ju (eiten
;
über bicfelbe wirb ein fßrototoO

aufgenommen. Sehnen btc ©«wählten bie Annahme ber

SBahl ab, fo finbet eine SBieberbolung berfelben ftatt.

SBirb bie Suhl burd) bie Vcrficberten oerweigert (§. 39),

fo bat bic Auffidjtsbehörbe auf Vorfcblag beb RomntifjarS

bereit Vertreter jut ©eneralrerfamutlung ju ernennen.

25. XerRomntiftar beruft jur erften©eneraloerfantm=

lung ihre fämmtlichen äBilglieber auf bie in beut Statute

eorgefchnebene SSSeife. 3n biefer Verfantmlung wirb

bie 22abl beS RafjenoorßanbcS oorgenommen. Seine

dRitglicber wählen bie Äaffenmitglieber unb Arbeitgeber

getrennt in geheimer 2Bal)l. Sezieren bleibt, falls baS

Statut nichts barüber beftimmt, überlajfen, ob fie bie

ihnen juftebenbe Anjatß oon Stimmen imVorftanbe burth

einen ober burd) mehrere Vertreter, oon benett aber jeher

minbeßenS eine Stimme haben muß, führen wollen. Xie

Vertjanblung wirb oon beut Romntifjar nach Maßgabe
ber ftatutacijetert Beßimmnngen geleitet, über biefelbe

wirb ein ijärotofod aufgenommen. Sehnen bie (Gewählten

bie Sah! ab, fo finbet eine SBieberholung berfelben ftatt.

©irb bie SBafjl oott ben VerftcherimgSpßichtigen ober

beren Vertretern oerweigert, ober tommt bie ©eneral«

rerfainmlttng nicht ju Stanbe, fo ernennt bie AufRcbtS»

bebfrbe auf Vorfdßag beS RomntifjarS bie Vertreter ber

»affenmitglieber jnm Vorftanb.

9?atb Beenbiguttg berVerhattblungen hat ber Romntifjar

ber Äuffi<htSbeh6rbe oon bent (Ergrbniß, inSbefonbere oon

ber 3»fammenfebung Vorftanbes Anzeige ja machen,

d. Auffid)t.
26. Xie Sluffiebtübehürbe hat über bie Verfonen, welche

als SRitglieber bcS RajfenoorflattbeS angemelbct ftnb, ein

Verjeitbniß jn führen unb nach Maßgabe ber angemelbeten

Veränberungen richtig jn halten. ©ntfteben über bie

diidßigfcit ber nach §• 34 Abf. 2 jn erftottenben Anzeigen

Zweifel, fo hat bie AuffkbtSbehi'rbe ben Sadwcrhalt feft-

jufieQen. 3n bie Verjeicbniffe ber VorftanbSmitglieber

ift 3ebermann ©inficht ju gewähren. Anf ©rittib ber»

felben finb bie im §.35 Abf. 2 erwähnten Vefcbeinigungen

auSjnfteflen.

27. Veit ber (Ermächtigung, bie Befugniffe unb Db>

(iegenheiten ber Raffenorganc burd) ernannte Vertreter

auf Roßen ber Raffe wahrjuttehmen. fo lange ber Vor»

ftanb ober bie ©eneraloerfammluttg nicht ju Stanbe ge»

tommen ift ober bie Raffenorgane bie (Erfüllung ihrer

gcfefjlichen ober ftalutetimaßigen Obliegenheiten oertoeigent

(§. 45), hat bie AuffichtSbehbrbe regelmäßig ©ebraueft ju

machen.

28. Xie AufRchtSbebbrbe hat nad) ihrem (Ernteffen

regelmäßige Steoißoncn, außerbem aber in jebem Zabre

minbefiens eine attßerorbentliche Steoifion aller Raffen»

einrichtuitgen unb ber Raffe oorjunehmen, für bie Ab»

iiedung ber oorgefuttbenen Mängel Sorge ju tragen, nach

Vefinben bie Veßrafung ber Schulbigen berbeijufüheen,

nach Maßgabe beS §. 42 ben Zinsfuß für bie bis jitr (Er

ßattung oeruntreuter Raffengelber eintretenbe Verjinfung

ju beftumuen unb bie Zinsbeträge oon ben Schutbnern

nach §. 45 beijutreiben. Ski ben Uieoißoncn iß barauf

ju achten, baß oerfügbare Veftänbe auf bie jugelaffene

Art jtnSbar angelegt werben.

Grgiebt (ich bei ben diemRotten ober fonft, baß baS

Raffcnftatut abjuänbern (§§. 33, 48 a) ober bie Schließung

ber Raffe (§. 47) in (Erwägung ju jiehen iß, fo hat bie

I
AußichtSbehürbe betn ütegicrung* Vräflbenten jofort hier-

über Bericht ju erßatten. XaS weitere Verfahren richtet

ßch nach *r. 30, 37, 42.

29. 5üt bie im §.41 bejeidRieten Ueberßchten unb

Abfchlüffe finb bie hierüber erlaffentn Vorfdtrißen be«

Siiubesratbs maßgebenb.

Xie Aufitcfatsbehörbe hat für bie rechtzeitige öinlieferung

Sorge ju tragen unb biefclben mit ben etwa erforberlichen

(Erläuterungen bemnächft bem dtegieningS-Vräfibenten cin-

jureicbcit. Xiefer hat an ber §anb ber VacbweiJungen

ju prüfen, ob nach bem jeweiligen VermßgenSßanbe für

eine Raffe bas ©intreten ber 3«fol»«tJ ju befürchten ift

3ß bies ber ffaH, fo finb unocrjüglid) Anorbnungen jur

§etßeüung beS ftlcichgettnchts jmifthen ben (Einnahmen

unb Ausgaben ber Raffe ja treffen. Rann bie« nament-

lich auch burd) eine entfprcchenbe ©rbl'bung ber Beiträge

ober ^terabminbtrmtg ber ßeißuttgen anf bie int §. 83
oorgefehenen SBScge nicht erreicht werben, fo ift bie Schließtntg

ber Rajfe fo jeitig betbeijußihren, baß ber ffatl ber 3»»

fofoenj tbunüchß oermicben wirb.

Uekrfchreitet bie Zahl ber Mitglieber einer Raffe, beren

©eneratoerfammlung nach bem Statute nicht aus Ver»

tretern beßeht, itn Verlaufe ihre« VeftehtnS bie 8ahl 600,

fo bat bie AufftcbtSbehßrbe eine bet Vorfchrift beS §. 37

Abf. 2 entfprcchenbe Abänberung beS Statuts herbfiju

führen. Verjagt bie ©eneraloerfammtung ihre Mit»

roüfung, fo bat bie AufRcttSbebStbe oon ber ihr nach

§. 45 Abf. 5 juftebeuben Vefugniß ©ebrattcb ju machen.

30. Vcfchtitffe ber ©encraloerfammtnng, welche Vor»

fdjriften über Rrantcnmelbung, über baS Verhalten ber

Rratifen unb über bie Rranfenaufßcbt ober ©eftimmnngen

über DrbnungSßrafen enthalten (§. 26 a Ziffer 2 a), ßnb

nach Kr. 1 1 Abf- 2 bis 4 ju behanbeln.

e. Zuweifung oon ©ewerbSjweigen ober
Betriebsarten (§§. 18a, 43a).

31. Xie Zuweifung oon ©ewerbSjmeigen ober Betriebs»

arten, für welche eine DrtS»RranfentojJe nicht beßeht, an

eine befteljenbe OrtS-Rranfentaffe erfolgt, wenn bev Bejirf

ber Orts RranfenfaRe auch nach ber Zuweifung nur ben

Bejirf einer einjigen ©emeinbe umfaßt, burd) ©emeinbe»

befdßuß (§ 18 a), bei Drts Rranlenfaffen für bie Bejirfe

mehrerer ©emeenben butch Befchluß beS weiteren Rout»

munaloerbanbcS (§. 43 a), ju beffen Bejirf bie in Betracht

tommenben ©emetnben gebären.

Xie Zuweifung oon ©ewerbSjweigtn ober Betriebs»

arten an beftebenbe OrtS=Rranfenfaffen foÖ nur bann

erfolgen, wenn bie Bilbung einer eigenen Rafft für biefe

unter BerüdfidRigung ber Z«Iß ber ju oerfithernben ©er*
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fönen (§§. 16, 18) untbunlid) ift. Die 3uwetjung gat

tgunlicgft an eine für »erroanbie Betriebsarten ober (Me

werbsjweige beftegenbe DrtS'SPranlrnfajfe p erfolgen.

. 32. $>anbelt es fid) um eine Otts-Sranlentaffc für ben

©e^irf einer einjelnen ©emeinbe, fo bat bie ©emeinbe

bebötbe tor bcr Beichlugfaffung ben beteiligten Vcr*

jicbeningSpfliditigen »on ber beabjicgtigteu 3uweifung

burcb einmalige ortsübliche Bcfanntmadiung mit bem

Bemttlen Menntnig su geben, bag oon ihnen gegen bie

3uwtijung binnen einer näher p beftimmenbcn grift

SBiberfprud) erhoben werben fönne. 2Birb nach Ablauf
1

biefer griff bie 3»weifung befchloffen, fo hat bie (Me

meinbebehörbc bem ftaffenoorftanb, geeigneten gaüä unter

Ueberfcnbung ber etwa eingegangenen Aeugerungen oon

ber 3umeifung mit ber Aufforberuug SUlittbciliing ju

machen, binnen einer näher p beftimmenben griff bie

Aufnahme ber in Betracht Jommenben fflewerbsjroeige

ober Betriebsarten unter enlfprccgenber Abänberung bet

ftaffenftatuten (§. 23 Abf. 2, Ziffer 1) berbeipfftgten.

©egen ben ©emembebejcblug, burch welchen bie 3u=

weifung ausgefproegen wirb, fteht ber Waffe innerhalb nier

SBodjen nach Aufteilung bes Befcgeibcs bie Bejegroetbe an

ben SHegierungs-Bräjibenten p (§. 18 a).

33. Unterlägt bie Vertretung bcr Haffe, aus Aulag

ber enbgültig angeorbneten Aufnahme eine entfpreepenbe

Aenberung bcr Statuten p befcbliegen, fo hat bie öe=

ineinbebehörbe burch Vermittelung ber Aufficbtsbehörbe

bem iKcgicningS ißräiibeiiten oon ber Sachlage Anzeige

p machen- Diefcr hat bie Befdjlugfaffung bcr Haffe ntt=

porbnen unb falls biefer Anorbnung binnen ber gefegten

grijt leine golge gegeben wirb, feinerfeibS bie erforberüege

Abänberung des fiafjenftatuts mit red)ts»erbinbiid)er

Söirtnng unb, ohne bag ein ^Rechtsmittel hiergegen ftatt-

finbet, p t'oUjieben. hierbei ift ein Gpempiar beS ®ta=

tutS mit ben erforbcrfichen Abänberungen p wrfcheti unb

mit bem Bewerten auSpfertigen, bag bas fo abgeänberte

Statut nach §• 48 u an bie Stelle bcS bisherigen .(taffem

jtatutS trete. Ausfertigung ift bet Aufficbtsbehörbe p«
juftetten, welche in bem für ihre amtlichen Befamtt*

madmngen beftimmten Drgane unb nach Befinben auf

anbere, am Sifce ber Haffe ortsübliche SBeife bie Veröffent=

(ichung ber abgeänberten BefHmmungen oerantagt.

34. fignbelt es [ich um eine DrtS--Hranfenfafie für ben

Bewirf mehrerer ©emeinben ober für ben Bejirf eines

weiteren Äommunaloer&anbe#, fo finben auf baS Ver=

fahren bie Vorjcgriften ber Ziffern 31—33 mit folgenben

ÜJtaggaben Anwendung

:

a) Die Obliegenheiten ber ©emeinbebebörben »erficht

baS auSführenbc Organ beS weiteren Hommunal-
»erbanbfS ober nach helfen Beftiminung biejenige

Stelle, welche gemäg §. 43 Abf. 4 mit ber Stagv*

nehmung ber Obliegenheiten bcr ©emeinbebebörben

beauftragt worben ift;

b) bie Aufforbertmg an bie VcrficbcnmgSpflicbtigen

ift burch öffentliche Betanntmacgungen p erlaffcn;

babei (ann benfetben angeimgeftellt werben, Ver

treter p wählen unb biefe pm 3wecf einer münb

liehen Verbanblimg berjenigen SteQe, welche bie

Obliegenheiten bcr ©emeinbebehörbe wahrnimntt

(»ergl. lit. a), ttabmbaft p machen
;

1

e) Der Befcglug über bie 3tnoeifnng bebarf ber ®e

nebmigung bes StegierungS-Brägbenten ober Ober

Bräfibenten ; bcmfelben finb bie Befchtüffe mit ben

für bie Beurteilung beS rechtsgültigen 8uftanbe=

lommenS erforberlicben Unterlagen etnp reichen

;

d) gegen ben »on bem BegieruttgS^Bräfibenten ober

bem Ober>Bräfibentcn genehmigten 3uwetfungS

bcfcbliig fleht bcr Haffe innerhalb »ier SBochen na$

ber 3uftctlung bie Befehwerbe an ben ©tiniftcr für

fuinbel unb ©ewerbe p.
f. Abänberung ber Statuten.

35. Bcfcbliegt eine OrtS-Hraiifcnlaffc Abänberung bei

HaffenftatutS, fo ifl eine 3ufainmenftctlung ber abänben»

beit Befchtüffe ober ein »ollftänbig umgearbeitetes Statut

in zwei ©jemplarcn unter Beifügung herüber bic Bcfchlug-

faffmtg aufgenommeittn Serhanblung ber Aufficbtsbehörbe

mtb eon biefer mit einer gutachtlichen Aeugerung bem

StcgierungSpräfibenten »orplcgeit. DaS Verfahren rieglet

fid) nach Dir. 21
ff.

Die bcr ©cuegmigung »orauSgehcnbe Brüfung gat fub

auch barauf p erftreefen, ob bic Abänbetungsbefeblüge

nad) Ütafigabe bcS Statuts gültig gefagt finb.

36. ffirgiebt ficg, bag einem Statut bic ©cnebmijiuq

gatte »erfagt werben muffen, weil basfclbe gegen Vor

fegriften bes ©efeges »erflögt ober mit ben Bcftimmungen

einer anbcrcu älteren Haffe im äBiberfprucg ftegt, jo

gat bcr SfegierungS-Bwjibent biejcnigeit Bcftimmungen,

bereu Abänberung crforberlicg ift, p bezeichnen unb ber

Haffe für bie ©inreidjung eines AbäuberungSbcfcgliiffc«

eine grift ju beftimmen.

©egen biefen Befcgeib fiubet binnen 2 Soeben nach ber

3uftcQung bas Verwaltungsftrcituerfagren ftatt. Die jur

Sntfcheibung pftänbige gnftanj wirb bureg Itöniglicbe

Bcrorbnung beftimmt.

©egt binnen ber in bem enbgüttigen Befcgeibe beS Sie-

gierungS Bräfibenten gefteftten griff ber Befcglug, burch

welchen bas Statut enlfprecgenb ahgeänbert wirb, ein, jo

bcfcbliegt ber BejirfsauSfcfiug gemäg 9ir. 22 unb 23.

Anbernfaüs gat ber 9lcgicrimgS=Bräfibent bie Befcglug’

faffung hinnen einer weiteren griff anporbnen unb, wenn

biefer Anorbnung rechtzeitig nicht naebgefommen wirb,

nach ben Borfchriften unter 3>ffer 33 ju »erfahren.

37. Bei einer nach 8- 33 Abf. 1 bis 3 erforberlicben

Abänberung hat ber 3iegierungS-Bräfibent unbefchabet

feiner aus §. 33 Abf. 4 fich ergebenden Befugniffe für bie

©inreiebung bes AbänberimgSbefcbluffeS eine grift ju bf

ftimmen. ©ebt innerhalb biefer grift ein Befcblug über

eine binrcichciibe Abänberung beS Statuts ein, fo ift bic

Bcftblugfaffung bes BejirlSauSfcguffeS gemäg 9hr. 34

berbeijufübren. ^m anderen gafle »erfügt ber 3?egif

rungi^Bräfibent die Abänberung unb Veröffentlichung

r i .
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be# Statut# eatfpr«d)tnb ben unter Sir. 38 getroffenen

Beftimntungen.

Daffelbe gilt, wenn unb forceit bie {feftfebnng ber ben

SHahftab für bie Unterftügungeu unb Beiträge bilbenben

Dmrdijchmttelolmc ber Kaffenmitgiieber bat abgeänbert

werben muffen unb bierburtti eine Abänbcrung ber Be»
ftimimmgen ber «affcnjtatnten crforbedub ijt.

g. 9tuf(3fung,äu$ftbeibung,Scb(ief)ung.
38. Die (Semeinbebebbrbe ober in ben Sailen beb §. 43

bie mit SBahrnebmung ber Obliegenheiten ber Qtmcinbt*

bebörbe betraute Behörbe, roclcfoc bie äuflöfung einer

DrtsKraitfenlaffc beantragt (§§. 16, 17), bat nahju*
ipeifen, bah bie (Seneralocrjammlung ber Kaffe btr Stuf»

löfung jugeftimmt bat (§. 47 SIbja? 2). Der Antrag ift

mit einer gutad)tlihen VicuRevuttg über bie anberweite

Berjihcrung ber oerficberungSpfliditigen Kaffenmitgiieber,

fotoie über bie £>öbe unb bie Berroenbung be# Raffen*

oermögen# burd) Berinittelnng ber Sluffitbtbbebßrbe bent

Siegierung# ^rüfibenten einjureitben , weihet über bie

Auftöfnag bie Befhluhfafftmg bc# BejirtoauSfhuffeS ber«

beifübrt. Der SJefebiuß be# 8ejirt#au#fhuffe8, burd)

weihen bie iluflüfung ber Raffe abgeiebnt wirb, tann

non ber ©emeinbcbehörbe ober ber ©eneralotrfammlung
im Bernjaltiutgäftreitoerfabren binnen jtoei SBotben nah
ber BufteDung angefönten werben. Die Buftänbigbeit

unb ber Bfoftonjenjug werben burd) Königliche Berorbnung
geregelt.

39. Beantragt bie ®eneral»erfammlung eine für

mehrere ©emcrbsjroeige ober Betriebsarten innerhalb

be« Bejirf# einer ©emeinbe (§§. 16, 17) errichteten ge«

nteinfamen CrtSRranfcnfaffe bereu «uflöfung (§. 48 Wb»

fa$ 1), fo bat ber Borftanb ben Befhluft ber ®encral=

»erfammlung ber i'iufficbUbebörbc einju reichen. Diefe

erforbert über benfelben, fowie über bie anbenoeite Skr»

fiheruitg ber oerfihenuigopflubtigcn Raffemnitglieber,

über bie §öbe unb über bie Berwcnbuttg be# Raffen*

oermügen# bie gutachtliche Weuherimg ber Semeinbe*

bebötbe unb giebt bann bie Berbanblungeti an ben Die*

gierungS-fßrftfibenten ab, loelcber über bie Wuflöfung bie

©efdrfufefafiung bee Bejirf#au#fhuffe# berbeifübrt. Segen

ben Befrtjeib beffelben, burtb weihen bie Wuflöfung »er»

fngt wirb, ftebt bem Wntragfteßer innerhalb 4 ©Jochen

nach ber BufteDung bie Bejhwetbe an ben Sfinifter für

£anbel unb (Bewerbe offen.

Wulräge auf Wuflöfung einer für mehrere Seratinben

ober für einen weiteren Wommuimloerbanb errichteten ge»

meuifamen 0rt«Sranfenlaffe (§. 43), welche tum einer

ber betheiligten Semeinben ober oon ber SenetalBcrfamm»

lung ber Kaffe gefteDt werben (§. 48 Wbfafc 3), finb btr

SfuffithtShehörbe einjureihen. Diefe ocranlafjt bie Weu»

fjerung ber übrigen bei ber Kaffe beseitigten Semeinben

ober btr Bertretung bei weiteren Souimunaloerbanbe«,

für beffen Bejirl bie Kaffe befiehl, fowie bie Weuheruitg

ber BentraJoerfantmlung ber Kaffe, foweit biefelbt notb

nich* gehört ift,; imUebrtgen wirb nachWbfafc 1 »erfahren.

40. Dem 21nttage ber Seiieealoerfammtung einer ge*

l meinfamtn 0rt4*Rrnntenfaffe auf Sl u « j d) e i b u n g eint»

Sewerb^weigeb ober einer Betriebsart an# ber Kaffe

j

(ff. 48 Wbfafc 2) muh eine Ueberjicht über bie Wngal)I ber

auSgitfcbeibenben ©erfontn unb über bie 2lrt unb fpöbe ber

fürbit Iehterenbereit#erroahfenenUnterftü&iing#anfprühe,

fowie bet 9lad>wei# beigefügt fein, bah bie 3Ret)r;ab( ber

ben auäfhtibenbeit HetoetbSjmeigen ober Betriebsarten

angefaßrenbeit Staffcntnitglieber juftimmt. Uebrigcn

finbet
4
Jlr. 39 Slbfaj} t Wnwenbung.

Anträge ber Seneratoerfammlung einer gemeinfamen

Drt«*Kcanlenfaffe für mehrere Scmetnben ober einen

weiteren Romutunaloerbanb, fowie Wnträgc einer an

folther Kaffe betbeifigten Semeinbc auf WuSfheibnnq oon

Angehörigen einer Semem Oe ober mebrerer ©emeinben

au# ber Kaffe (§. 48 Wbfafc 3) finb nach Kr. 39 Wbfa$ 2

ju behanbeln.

41.

Bei Änträgenauf WnflöfungcberWuSfheibung
wirb ju erwägen fein , ob oerfinberte Umftänbe ober bie

burd) bie ®rfnb«Htg gewonnene richtigere Beurtbeilung

ber Btrhältniffe bie äfufföfung ober äuSfdjeibung jtoccf»

möhig erftheinen laffen.

42. Kommt bie Sthliehung einer Orti=ftranftnfaffc

in Brage, fo h«t bet 3legiermig#»Bräfibent bie riufficht#-

behörbt anjuweifen, in einem Boroecfabren, in weltbtm

bie (Setteraloerfautmlung ber Kaffe ju büren ift, ben ©ath*

oerhalt ieftpftelUn nnb na* bem (Ergebnis biefer Ber»

hanblungtn entioeber bitfelben einjufteßen ober beim Be*

jirfSauSfchufft ben äittrag auf 3d)ltehung ju {teilen. Der

Befchluh be# Bejir(#au#W)uffeä, bnrth melden bie Schlie»

hung ber Kaffe au#gtftm»then wirb, tann oon ber Seneral*

oerfammlung ber Kaffe binnen 2 SBochen nach ber Bu«

fteflmig im Bcnoaltungsftreitoerfabren angefoebten werben.

Die Buftänbigfeit nnb ber 3nftanjenjug werben bnrth

Königliche Berorbnung geregelt.

43. Sobalb bie ftaflöfnng, äusftbeibung
obtr ® d; I i e h u n g enbgültig feftftebt, hat bet S2egierung#--

Bräfibent ben Beitpunft ju beftimmen, mit meithtm biefe

SRahrtgel eintreten foß unb unter Beachtung ber §§. 4,

47, 48 über bie anbermeitt Berwenbnng be# Kaffenoer*

mögen# unb über bie anbeewtite Berftehcrung ber oerfiche»

vungioflicbtigen Berfonen Serfügung ju treffen, «egeit

bitft Berfügtltig ftebt ben Betbeiligten binnen 4 SBochen

nah ber Bnfteßung bie Bcfcbmerbe an ben 3>finifter für

^anbel unb Öötwcrbe ju.

Die ÜluffiditSbcbörbe hat fobann bie betbeiligten Kaffen»

mitgliebrr unb Arbeitgeber auf ortsübliche ober fonft ge-

eignet erfheinenbe SBeife bavott in Kenntnis ju fefeeit,

wohin bie erfteren oon bem feÄgefehten Beitpuirite ab

überwiefen finb. Die Reiche Benachrichtigung ift ber»

jenigen Senteinbe ober 0rt#*Kranfcnfaffe jujufteßeu,

weihet bie oerfitherungspfUchtigeu SKitglieber ber auf*

gelöften ober gejdKoffcnen Kaffe ober bie auSgefhiebenen

Kttffenmitglieber überwiefen worben finb.

Sofern in {folge bet AuSihecbung oon Bemeinben,

(Sewerbsjwetgen ober Betriebsarten au# einer gemein»

{amen Ort#»Krantentaffe ober in {folge ber Buweifung



Berficberter ait eine anbere Drt#=ftran!tnfaße eine Sta*

tutenänberung gemäß §. 23 Abj. 2 ßijfer 1 erforbtrlid)

wirb, fo bat bie Äuffidftäbebörbe bem Borftanbe bie (Ein*

reidiung be# bie ©tatuten abänbemben fflefcbluße# binnen

einet näher ju beftimmenben griß aufjugeben. Da#
weitere ©erfahren riefctet fiep nath 9tr. 33.

Die Abwicklung ber Bermögcit#rtgulirung erfolgt bnr<h

benBorßanb ber aufgelöften, gejcploßenen ober oerfleinet*

teil fi'afje unter frontrole ber Aufficbtäbebörbe ober fallt

ber Borjtanb bie (Erfüllung biefer Verpflichtung oerroeigert

ober oerjögert, burep bie Aujßcbt^bebörbe.

Vi. Betrieb#* (gabrif*) frranfenfaßcu.

a. (Errichtung unb ©eauf jicptigung.

( 44. SBirb für ben ©etrieb einet Unternehmer#, welcher

fünfjig ober mehr ber Berßdjcrungäpßiebt unterworfene

©erfonen befcpäftigt, oon ber ©emeinbe, in beten ©ejirt

bie Beschäftigung ftattfinbet, ober oon ber Drt#*frtanfen»

faffc, welcher bie befchäftigten ©erfonen angeboren, bie

(Errichtung einer Betrieb#* (gabrif*) frranfenfaße bean»

tragt, jo hat ber !Regienmg6=©räftbent eine (Erörterung

bet Saeboerpaft# berbeijufütiren unb anjuorbnen, in web
eher SSkife bei berfelben ben ©ctpciligten ober beren ©er*

tretern jur leußerung ©elegettpeit ju geben ift. ©rßrccft

fich ber ©etrieb be# Unternehmer# über ben ©ejirf meh-

rerer ©enteinben, fo finb biefe jämmtlich ju betheiligen.

Die Aeußerung ber ©emeinben hat fich auch barauf ju er*

ftreefen, wie poch bie Beiträge ju bemeffen finb, welche bem

Unternehmer im jjade be# §. 62 aufjuerlegen fein würben.

Stach Abfcpluß ber Berpaitblungen entfefceibet ber 9te*

gierung#*©räfibent nach pßicbtmäßigem (Ermeßen unter

Abwägung ber 3ntereffen färnmifieper ©etpeiligter über

bie (Errichtung ber Betrieb#* (gabrif*) Rranfenfaße. SBirb

ber Antrag abgelepnt, fo finb bie AntragfteDer, fowic bie

betpeiligten ©emeinben pieroon in Senntniß ju fegen.

Der ©efepeib, bureb wclcpen bie (Errichtung btr Raffe an*

georbnet wirb, iß bem Unternehmer unter §inweifung auf

bie ©orfepriften be# §. 62 gegen gußeßungSurfunbe mit

ber Aujforberung mitjutpeileit, binnen einer angemeffenen,

nach ben Umftänben feßjufegenben grift jur ©ermeibung

btr gefeplichen Stacptpcile ein ben ©eftimmungen be# ®c*

fege# entfpreepenbe# Staßenftatut jur ©enepmigung einju*

reichen. Den betpeiligten ©tmeinben unb Dri#ftranfen=

faßen ift oon biefem ©efepeibe fienntniß ju geben.

Der Regierung# ©räfibent beftimmt, opne an Anträge

gebunben ju fein, barüber, ob für ©etricbe mit befonberer

M'ranfpeittgefapr eine ©etrieb#* (gabrif*) frranfenfaße ju

erriepten ift. SBirb bie (Errichtung berfelben angeorbnet,

fo ift nach bem oorigen Abfag ju »erfahren.

Auf ben Antrag be# Unternehmer#, welcher weniger al#

fünfjig oerficberungSpflicptige ©erfoiten befepäftigt, ift bie

(Errichtung einer ©etrieb#* (gabrif*) frranfenfaße in ber

Regel ju geftatten, jobalb bie Borauäfegung be# §.61
Abf. 2 bargetpan ift unb »on ber (Errichtung bet Haßt
Siachtpeile niept ju beforgen ßnb.

46.

SBirb oon bem Unternehmer, welchem bie (Errich*

tung einer ©etrieb#* (gabrif*) frranfenfaße aufgegeben

ift, binnen ber ihm gefegten grift ein beftimmung#mäßig

aufgeftetlte# fraßenftatut niept eorgelegt, fo fegt ber Re*

gierung#*©räfibent unter ©erüeffieptigung ber hierüber

abgegebenen ©rflätungen bet ©emeinbebfpörbe feft, toelepe

©eiträge oon bem Unternehmer nach Maßgabe be# §. 62

ju berjenigen Ott#*frranfenfaße, ber bie in feinem ©e*

triebe befepäftigten »erftcperung#pßi(htigen ©erfonen an*

gehören, ober bejüglid) folcper ©erfonen, bie einet Ort#*

frranfenfaße niept angepören, jur @emeinbt*firanftnotr*

ßeperung berjenigen ©emeinbe, in beren ©ejirf ße beftpäf*

tigt ßnb, geleiftet werben mäßen. Diese geftfegung

wirb bem Unternehmer unb ber AufßcptSbebötbe fowie —
burep ffiingiepung ber Beiträge — ben betpeiligten ®t*

meinben unb Crt#franfenfaßen mitgctpeilt.

46. ©in Unternehmer, welcher eine Betrieb#* (gabrif)*

frranfenfaße errichtet, bat über ben (Entwurf eine# fraßen*

ßatut# bie ©etbeiligten ober bie ©ertreter berfelben ji

böten. Sinb pierju ©efanntmaepungen erforberltcp , fo

genügt ein Anfcplag an einer »on ben Arbeitern häufig

betretenen Stelle. 3m Uebrigen ßnben bie ©eftimmungen

unter 3fr. 20—30 unb 35-—87 mit ber Maßgabe Kn*

wenbung, baß bie Unterlagen »on bem Unternehmer ober

jtinem Beauftragten burep ©ermittelung berjenigen ©e*

pörbe einjureiepen ftnb, welcper für ben gaü ber (Errichtung

bie Auffiept über bie ©etrieb#-- (gabrif*) ftranfentaße ju*

ftehen würbe, baß bie Ueberßcpt über bie ©erßcperung#

pßieptigen auf biejenigen ©erfonen ju befepränftn ift, welcpt

in bem ©etriebe befepäftigt werben, unb baß an bem (St*

nebmigungeoerfabren nicht bie ©emeinbe, fonbetn bei

Unternehmer ju betheiligen iß.

47. ©ei Bereinigung mehrerer Betrieb#*
(gabrif*) fr ranfenf aff en für ©etriebe beßelben

Unternehmer# ju einer fräße (§ 87e) ßnben bie Sorfcprif*

ten unter 46 mit ber Maßgabe Anwenbung, baß an Sttfle

bet in ben Betrieben befepäftigten ©erfonen bie ©eneral*

»erfammlungen ber ju »ertinigtnben fraßen jupören, unb

bei (Sinreiepung be# Statut# bie ©ejcptüße bet ©eneral

oerfammlungen ber betpeiligten »aßen, in welchen ber

Bereinigung jugeftimmt wirb, oorjulegen finb.

48. Ob bei jeweiliger ©nßedung ober erpeblicptr

©infepränfung be# ©etriebe# ober ber Betriebe oon btr

©efngniß be# §. 67 ©ebrauep ju maepen iß, pat bie Auf*

ßcpt#bebörbe unter ©erücfßcptigung btt rautpmaßliipen

Dauer biefe# 3ußanbe#, be# 3ntereße« btr fcaßenmet

glieber, ber »on bem Unternehmer gewährten ©arantie

unb ber jonftigen ohwaltenbcn Berpältniße forgfältig

ju prüfen. Uebernimmt biefelbt bie Berwattung ber

fräße, fo iß pieroon bem Regierung#*©räßbenten Ätijeige

ju maepen.

b. Au«fcpeibung, Auflöfung unb
Schließung.

4‘). Der Antrag eint# Unternehmer# auf Auöfcpecbnng

eine# Betriebe# au# einer gtmeinfamen Betrieb#* (gabrif*)

frranfenlaße (§. 67a) ift an bie Aufßd)t#bebörbe ju

richten. Dem Anträge iß tine Ueberßcbt über bie

beseitige ©efamm^abl ber in bem au#f<peibenben ©e*
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triebe befthäftigten oerfldiening«rftid)tigen Verleiten —
unb jttKir nad) ©emeinbtbejirlen georbnet — , wenn ber

iiusjufiijeibcnbe betrieb fid| übet mehrere ©emeinben er»

ftredft, beijufügen.

Sofern für ben auSjuftfieibenben Betrieb natb ben ®runb=

fügen ber §§. 60 ff. bie (Errichtung einer befonbeten ©t«

trieb«-- (Sabril^) ftranfenfaffe, ober bie Uebcrmeifung an

eine für Betriebe beffclbcn ©etriebSuntcrncbraer« bereit«

befte^enbe anbete Betrieb«-- (Sabril«) Rranfenlajje in

Srage lommt, bat bie 2fitf[i<bt«bcbDrbt ben Unternebmer

be« au*juftbeibcnben Betriebe« gu einer Srflürung ju per«

anlaffcn. jft legtere erforberlitb ober wirb fie binnen ber

beftimmten Sri ft niefjt abgegeben, fo bat bie 0uffid)t&*

bebiirbe bie ©orftänbe ber ©emeinben unb ber Or^Rranlen«
(affen, melden bie auäfdjcibcnbcn ©erfonen übermiefen

werben fflnncn, gu einer Äciiffcrung innerhalb einer näljer

ju beftimmenben Stift aufjuforbern. 9ladj STblauf ber«

ielben finb bie ©erbanbfungen mit einer gutac&tlidgen

üeufjerung über ben Scttpunlt ber ?lu«fdieibung unb bie

SSeitertjerpdierung ber auSjufcbeibenben ©erfonen an ben

Segierung« ©räfibenten abgugeben. tiefer bejtbliejjt über

ben Britpunlt be« Subfdjeibcn«, fomie über bie SSeiter«

oerfubenmg unb oeranlafjt bie ®bänbcrung be« Statut«

ber bi«bet gemcinfamen Raffe, fomie nach Sage ber ©er«

bältniffe bie Ginreictmng eine« Statut« bet für ben au8«

geftbiebenen ©etrieb ju errithtenben neuen ©etricb«»

(Sabril«) Rranlenfaffe ('Jtr. 44 ff.) ober bie Stb«

änberung ber Statuten berjenigen 6rt*«Stranlenlaffen,

meldjen bie betreffenben ©erfonen fortan angeboren

fctlen (9tr. 33 ff), Xie 2lu«fd)cibung barf nidit rer«

weigert werben.

Xie ?tuffid)tibebörbe bat unmittelbar natb Eintritt be«

3eitpunlte« ber äusfebeibung:

a) eine ©atbmeifimg über bie ©efammtgabl ber am
Xage be« MuSfdiciben« rorbanfccnen SRitglieber

ber bi«ber genieinfamen ©etrieb«« (Sabril«) ftraitlen

(affe unb über bie jjabl ber aubfdjeibenben Raffen«

mitglieber,

b) ein« Ueberfitbt über bie fSöbe be« RaffenOermßgen«

unb ber etwa oorbanbeneit Stbulbtn ber Raffe am
Xage be« SKutftbeibett«,

e) eine Ueberfitbt über bie ?lrt unb £>öbc ber bt« jum
Xage be« Äuäfdjeiben« bereit« entftanbenen Unter«

ftügimg«anfprü<be — fomrit bie Unterftügung««

anfprütbc notb nitbt feftgeftellt finb, tft ein ange«

meffener ©etrag für biefe anjugeben —
mit einer gutadftlitbcn Sleujjenmg über bie Xbeitnng be«

©ermßgen« betn ©egierung8--©räftbenten einjurcicben

Xiefer entftbeibet über bie Xbeilung unb Stftattung eine*

etwaigen Scblbctrage« (§. 67a 2(bf. 2 3'ffet 2). ©egen
ben ©eftbeib fleht ben betbeiligten Untcrnebmcm, bem

©orftänbe ber bi«bcr gemeiitfamen ©etricb« (Sabril«)

Rranfenlaffe unb berjenigen Raffe ober ©emeinbe-

Rranlenoerfidjerung, toeftber bie auäftbeibenben Slit«

gliebet jugemiefen finb, binnen 2 fBodfcn natb ber

SuffeHnng bie ©eftbtnerbe an ben ©Hnifter für fianbel

nnb (Seroerbc ju.

Sür bieSlnäfübrungber enbgüttig feftgefteflten Xbeilung

bat bie Sluffitbtsbcbörbe bet bieder gemeinsamen Raffe auf

Slnrufen eine« ©etbeiligten bie erforberlitben SRafiuabnten

ju treffen-

60. (Sin Unternehmer, weltber bie Sfuflöfung ber

für feine ©etriebe erritbteten ©etricb«« (Sabril«) Rranfen«

lajfe berbrifübren will, bat ber 5tuffi(bt«bel)örbe bie 8u«

ftimmung ber fflencraloerfammlung ber Raffe natbjuweifen

unb eine Ueberfitbt übet bie 3abf ber ftaffenmitgtieber,

roetebe für ben Sali, baff ber ©etrieb fiefi über bie ©egirle

mebrerer ©emeinben erftrerft, natb biefen aiifjuftcDen

tft, fomie eine Ueberfitbt über bie notb nitbt erledigten

Unterftügimg«anfprütbe unb bie oorbanbenen X)etlung«=

mittel einjnreitben.

Xte ©uffttbtSbebörbe forbert bie ©orftättbe berjenigen

©emeinben unb Drt««Rranlenlaffcn, rotltbe im SaH ber

Wuflßfung bie bisherigen 3Ritglteber ber ©etrieb? (Sabril--)

Rranfenlaffe jujumeifen fein mürben, ju einer Sleufterung

über ben Antrag auf unb reitbt natb 2fblaitf ber für

biefelbe geftetlten Srift bie ©erbanblungen mit einer

gutatbrfitben Sleufierung, in roeltber fie fitb über ben Seih

punlt ber STufföfung, über bie Sßeitcnjerfitberung ber

»crfieberungSpflitbtigen ©erfonen unb über bie Serroenbung

be« Rafjeneermögcn« au«$ufprcd)en bat, an ben Dtegierung««

©räfibenten ein.

Rommt bie © tb 1 i e fl u n g 'einer ©etrieb«« (Sabril«)

ftranlenlaffe in Srage, fo bat bie Sluffiütsbebörbe unter

©nbSrung be« Unternebmer« fomie ber Wcneralperfamm«

lung ber Raffe ben Satbrerbalt feffjuftefleit. ©oll bie

©t^ließiing wegen orbnung«roibriger Raffen« unb ©cd;«

uung«fübrung erfolgen, fo ift gleichzeitig bie Si?ötjc be«=

jenigen ©eirage« ju erßrtcrn, weither natb Stafjgabe ber

§§. 62, 68 ?lbfag 2 ton bem Unternehmer geleiflet wer«

ben foti.

51. Xer fRegieritng««©räfibcnt bcfcbliefet über bie Stuf«

Ißfung ober StblieSung ber Raffe. ®er ©eftbeib,

weither bie Üluflöfung ober Stblicfemtg an«fpritbt, muß
enthalten

:

a) Xie ©eftimmung be« Xage«, mit welchem bie ©tafi«

reget In Sraft tritt,

b) bie ©eftimmung, baff an biefent Xage jttr Xedung

ber bereit« entftanbenen Untcrftügnngßanjprüdie

ein oon ber ?lufficf)t«bebßrbe feftgufegenber ©etrag

au« bem natb Äbgtig ber ©tbulben rerbleibenbcn

Raffenrermßgen, unb foweit baffclbe nitbt auJreitbt,

pon bem Unternehmer au« eigenen ©iitteln an bie

©uffidjtsbebßrbe ober nach bereit ?lnweifung abju«

liefern fei,

c) ©eftimmungen über ben 3icft be« Raffenoermßgen«
'* unb bie Söcitcnjcrfichermig ber Perfitberung«pf(id|tf«

gen flaffenmitglicber,

d) bie ©eftimmung über bie .£>öbc bet nad) § 68 ?lb«

fag 2 ju leiftenben ©eiträge fall« foltbe auferlegt

werben füllen.



Set Stfdjeib ift beui Unternehmer, fowic bet Raffe in

Sluefcrtigung jujufttllfn tinb ber &uffuht*betjbibe ab

fdjriftlidi mitjiithcilen. ©innen jmei SBodicu ift öic 8c» i

[djwerbe an beit ©Hnlfter für 4?anbet unb ©ewerbe z
,,c

täffie-

52. Sobalb bic ®uflöfuttg ober ® (6 1 i e | u Hfl enb»

gültig fcftftebtj, tiat bic Wuffichtdbebörbe bic beteiligten

Si'affemiutgliebcr unb Slvbeitgcher auf ortiiiblidjc SBeife
|

Bamjn in ilcitmtüf tu fefjeit, wohin bic elfteren non bem

feftgefetjtcit 3eitt>unlte ab überwiefen [itib. ©lehbzcittg

firib bic £rt®Slranfett taffen ober bie ©emeinben, welchen

bie SBeiteroerficheriiiig ber ocrfid)crung*pfUduigeti ©et»

foHcu jufäHt, oon bem Jage, an welkem bieier 2Bed)fel i

cintritt unb eoentuell oon ber auf (Srunö best jj. 68 flbj. 2
j

getroffenen Slnotbnung über ©eiträge be® Unternehmer®

in ftenntnifc ju fef.ett- Sofern bie 3uweifnng an eine

Drt®=Sfranten!affe erfolgt unb eine Statutcnänberung ge»

mü| §. 23 2tbf. 2 3iffer 1 erforbcrlitf) tuttb, ift naefe
!

fjlr. 43 Sbj. 3 ju »erfahren. ®en '-Betrag hcrienigen

Summe, welche am Xagc bet SlufIDfnng ober Scfcitefsuttg

amüliefern ift, hat bie '21uiftrf)t«£-.börbe nach riui-örnng

bö Unternehmer* unb beb Saffenoorftanbe® rechtzeitig I

fffhufejen. gier bic jnr 3rit ber ituflflfung ober I

p$ie§ung etwa jehon entftanbeuen, aber nodj nicht feft*

geitellfen UnierfHij>ung*anfprüd)e ift ben ihrer Jpube mit)

bekannten 21nfprüd)en ein angemeffener ©eirag hinzu*

jüfehen. Soweit ber ©etrag am 3nl)lungbtagc nicht ein*

gebt, ift er ungejäumt nach §§ 55, t>5 oon bew Unter»

nel) Hiev beijutreiben.

Xie?tuffid)t®bebörbe bemirtt bemnächft bie ©efriebigung

ber Unterftühungbbererfitigteu. Ueber bie tjicrbci etwa

erübrigten ©eträge wirb, foioeit fic nicht in Ermangelung
aubrei^enben Raffcnoermögen® oon bem Unternehmer

bcrgegd'tn worben finb, nach ©iafjgabe ber in bcin 8t*

fd>tib (©r. 51) über bie ©enoenbung beit fiaffendect»

mögen® getroffenen ©eftimmnng oerfügt; ber DJeft wirb

bem Unternehmer gurücterftattet; Huäfälle werben oon ihm
beigetrieben.

A ll. ©an* nnb 3nnmig®»Rranfcufaffcn.
53 . Sie ©orfiänbe ber ©emeihben foioie bie ©ut®=

htrren in felbftfinbigen ®ut*bezirfen unb bie ©emarliing*

berechtigten in felbftänbigen ©emartungen buben oon

oorubergehenben ©aubetrieben, welche in ihrem ©ejitf

unternommen werben unb welche oorandfuhtlid) fünfzig

ober auch llu’br oerfuherungspflichtige ©ttjonen bauernb

befdjäftigcn werben, bem Siegiernng*=©räfibenten Anzeige

ZU machen.

darüber, ob bei berartigen ©aubetrieben bic Errichtung

einer Sau*firanftnfaffe anzuorbnen uub etwaigen

Anträgen ber Säuberten wegen Ueberiragung ihrer ©er*

jjjlichtungtn auf ©auunternehmer gu entfpredjen ift, bat

kr 8tegicrung*a©räfibent nach pfliebtmägigem Ermeffen

jn b'eftnbeit. Sie ©erfügung, but<b welche fcte Errichtung

ber Raffe angtorbnet wirb, muff für bie Einreibung eine«

bem ©efefce cittfpredfeftben Raffcriftatul® eine griff be*

flimmen. 3m Uebrigen finben unfet ©erßdfichtigung be*

§. 72 2tbf. 3 bie ©eftimmungen ber ©r. -14 ff, änwenbung

®ie bisherigen ©eftimmungen über bie Errichtung,

Slujlöfung unb ©eaufftd)tignng oon 3»nung®»Rraii
f en t a f f en, fomie über bie ©enehmigung ihrer Statuten

bleiben unberührt. SKit biefer SJiafjgabe finben im Uebri

gen bic für bie Ort®»$frantenfaffen gegebenen ©eftimmun»

gen (9tr. 15 ff.) entfprcchenbe Mmoenbung.

VIII. Staffciioerbanbe.

54. SBolIcn fidj ©emeinbe = Ötatilenoerfidjevungen,

Crt*-, ©etricb®- (gabrif ), ©au* uub 3unung**STanfcs-

taffen nach ©iafegabe be® §. 46 ju einem Saffenocr
b a n b e ocreinigen, fo finb bie bezüglichen übereinftimmen

ben ©efchlüffe ber betheiligten Sommunaloerbänbe ober

©eneraloerfammlutigen nebfi ben bie ©rüfung erinßg

ficheitben Unterlagen unb einem Statutenentrourf bnreh

©crmittelung ber HufficbtSbebörbe bem Segierung*‘©räfr

beuten zur ©enehmigung oorzulegcn. ®te ©cnehmigusj

fattn nach Srmeffen oerfagt werben.

53ie 11 u f f i ch t * b e h ö r b e über ben Raffenoevbanb b»

fteHt ber 9}cgierung*=©ränbent. ®ie ICufficfii hat fidi

barauf ju befduänteti, ba| bie ©eftimmungen be* ©er

baiibeftatut* befolgt unb bie ©eiträge richtig »crtheilt unb

eingezogen werben-

®te ÄuffBfuitg be® Raffenoerbanbe* ift »ob ber

Sluffuhtöbehörbe bem 9?egiernng«*©riifibenten actjuzeiäw-

IX, ©emcinfanit HJielbeftcHe.

55. ®ie Errichtung einer gemeinfamen ®elbfs

{teile {§. 49 iäbf. 5) ift in benfenigen ©emeinbe«, für

welche bteWnorbnung inRraft tritt, auf ortöäblit&e Seife

befannt zu maäjen unb burch babfenige Organ, weihet

für bie amtlichen ©elanntmaehungen ber bie SRclbefteSe

errichtenben ©eh&rbe bient, zu »eröffentlichen.

56. ©er gemeinfamen ©ielbeftelte ift ein ©erjetihmft

ber in ihrem Sezit! beftehenben Ort*»ßranfenfafftn nnb

berjettigen ©ememben, für weicht ©emeinbe-Äraitlenoer

fichermigeii beiteben, zujuftelleit. $iie gemtinfantt fKeltt-

ftelle prüft, ob badjertige ©titglieb, beffe» ?tuitritt au* ber

©efchäftigung {§. 49) ober au* einer .^älfäfaffe ohne 8ci

fritt*zwang (§. 49a) angemelbei wirb, nach bem ©or*

fienften be* ©efe|e* unb ber für ihren ©ejirt §emä6f -

ergangenen itatntarifcheii ©eftimmungen oecSchermigi

pflichtig ift. Sofern biefcö nicht ber ffall ift, wirb auf

bie Anzeige nicht* Weiter »erauURt. gft ba* aubgetretene

fKitglieb aber oerfi^erungdpftichtig, fo gibt bic gemeiniame

äMkftette nngefäumt berjen igen Orte , ©etricb#* (gflbrif*),

©an» ober 3nnuitg*»ftraufcnlaffe, weicher ber ©udgefchit*

bene al* SKitglicb anzugehöreit ober berjenigen ©emeinbe,

ZU bereit ©emeinb^Rranltnoerftcherung berftlbe beizittta

gen haben würbe, oon ber Anzeige »enntnife. Sie be»

treffenbe Raffe ober bie ©emeinbe tontrolirt auf ©taub

biefer fliijeige bie weitere ©erfnherung. Erfolgt bie ®a=

zeige oon bem Uehertreten eine* Stitglicöe* einer #ttli*v

(affe ohne ©ciiritt*zmang (§. 75) in eine itiebrige« SR«

glieberttojfe, fo hat bie Kdbefieffe zu prüfen, ob ba® ® i:

glieb oerfichcningdpftichtig ift unb ob, wenn bie® bet

ift, bie bem SSitgliebe in biefer Rlaffe juftehenben Unter»



325

ftüt}ung»fä|}e ben auf @runb ber §§. 6 unb 7 oon her

Äemeinbe, in welker berfelbe befepäftigt ift, ju gewöbren-

ben Stiftungen gleicfefcmtmen. Irijft [entere® nicht gu,

fo ift ber DrtS-Rranfenlaffe ober ©emeinbe-SranfenDer-

fteberung oon ber angeige itenntnijj gu geben, um wegen

ber Berficbtrung bai ©eitere gu oeranlajfen. Mnbernfatil

bat e« bei ber Hngeige fein ©ewenben.

(geben bie Hngeigcn bei ber HuffichtSbebörbe ein, fo

giebt biefe bie Anzeigen, falls eine gemeinfame SRelbefietle

errichtet ift, an legiere ab. Hnbernfad« oerfährt bie 2luf*

fichtSbebörbe ebenfo, wie für bie gemeinfame SDRetbeftette

oorgefdjrieben worben ift.

57. SBenn tine gemeinfame SRelbeftefle mit ber in

einem Rafjenoerbanbe eingerichteten gemeinfamen SRetb-

nungi* unb ßajfenfübrung oereinigt wirb, fo finb oon ben

bei ber gemeinfamen äJtelbeftefle eingehenben angeigen nur

biejenigen meiterjugeben, bei benen bie ®emeinbe*firanten=

eerficherung ober folcbe OrtS-, Betriebs- (Sabril-), ©au*

3nnungä*föran!enlaffen betbeiligt fmb, welche bem Raffen*

oerbanbe nicht anget)8ren. 3m Utbrigen fällt bie Ston*

trole ber SBeiteroerficherung ber gemeinfamen ©leibe*

pelle ju.

58. Die im §. 81 wegen unterlaffener 8n- unb Hbmel-

bung angebrobten ©trafen fönnen getnäfs §. 1 bei ®efegei

oom 23. 8pril 1883 (@efeg ©ammt. ©. 65) burd) bie

Drtipolijeibehörbe feftgefegt werben. Die ©trafgelber

fmb nach Sorfdjrip beb §. 82c abgufübren.

X. $iilfsfaffcn ohne ©eitrittigwang. (§ 75.)

59. Hnträge oon §ülf bl affen, welche ihren ©ig

innerhalb beb preujjijcben Staatsgebietes haben, auf ffir*

theilung ber im §. 75a begegneten ©efcheinigung
finb nebft gwei Cjemplaren ber ßaffenftatuten an bie auf*

jichtbbehörbe gu richten unb oon biefer nach oorgängiger

©riifung mit einer gutachtlichen Heujjerung bem ©linifter

für Jpanbel unb ©ewerbe eingureichen. Die ©rttfung hat

Jich inbbefonbere barauf ju erftreden, ob für oerpchcrungb-

ppicfjtige SJtitglieber in allen ©litgliebertlaffen,

1.

bie ftranlenunterftügung minbeftenb bib gum Ab-

lauf ber breijehnten SBoche nach ©egimt ber Stranl-

heit, im Satte ber (ErwerbSunfäbigleit mit ber nach

§. 6 8bf. 2 fich ergebenbtn SKafjgabe minbeftenb

bib gum Wbfauf ber breijehnten 3Bo<he nach ©eginn

beb RtanlengelbbegugeS gewährt coirb,

2. eine fi'arenggeit für neu eintretenbe Witglieber nicht

oorgefehen ift,

3. neben bem Stranfengelb, oorbehaltlich ber ©eftim

mungen beb §. 75 Hbf. 3, bie im §. 6 Äbf. 1 3'ffer 1

aufgeführten Seiftungen gewährt werben.

Saflb bie Raffe fich bab 'Jiedit oorbebält, ftatt fonftiger

Unterftügungen freie Rur unb ©erpflegung in einem

Strantentjauje ju gewähren, fo ift auch ju prüfen, ob babei

bie ©orfeffriften beb §. 7 beachtet werben.

Die Srtheilung ber ©ejeheinigung ift im Siegifier ber

eingefchriebenen ^ülfblaffen (©palte 5) ju oermerten.

Sür bie Sntfcheibung ber Stage, ob ein Ülitglieb einer

$ulf*taffe oon ber ©erpficchtung ber ©emeinbe-ftranlen--

oerficherung ober einer organejirten »affe beijutreten be-

freit ift, ift bie ©ejeheinigung, foweit ihr 3nba(t reicht,

unbebingt malgebenb. Dagegen oerbleibt ben ©erroal-

tungen ber ©emeinbe-Rrantenoerficherung, ben ©orftänben

ber rinjelnen Raffen fowie ben jur Smfcbetbung oon

Streitigteiten berufenen ©ebörben bie Pflicht jur Prüfung,
ob bas Rranlengelb bie $älfte beS ortsüblichen Sohne*

gewöhnlicher Dagearbeiter am ©efchäftigungSorte bei SKit

glicbei erreicht.

XI. (fntfcheibnng oon Streitigfeilen.

60.

Den auf @tunb bei §. 58 Hbf. 1 ju ertheilenben

©efcheiben ift bie ©elthrung über bai jutäjfige Siechti-

mittel am Schluffe binjujujügen.

3ft bei ©ntfeheibung oon ©treitigteiten (§. 58) bie Huf*

pchtibehörbe als ©ertreterin einer ©artei betheiligt, fo

barf, toenn bie HuffuhtSbebörbe ein Kollegium bilbet, ber

nach Sir. 4 ernannte Rommiffar bei ber ©ntfrheibung

nicht mitwirten, Hnbernfalls beftimmt bie Kommunal-

auffiebtsbehörbe, welcher anberen ©cbörbe bie ®ntf<heibung

ber ©treitigfrit obliegen fott.

©erlin, ben 10. 3uli 1892.

Der ©liniper bei 3«nern.
^errfurth-

Der SWiniper für $anbel unb ®ewerbe.
Sreihert oon ©erlepfch-

Dmd oon 3- ©terefen in Hachen.
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Jlmtsblatt
bet* ftönigUciiett IHcgierimg ju ilartieit.

©tücf 88. AuSgrgebcn ju Aachen, Wontag, ben 1. Auguft 1893.

©crorbnmtgctt tmb ©cfamttmacbmigctt
©er IHcgtcrting.

Üir. öö2 Auf Anorbnung beS .fterrn WinifterS
ber geiftlid)cn, Unterrichts» unb Webiciital»Angc»

Iegenpciteit nrirb bierburrf) bie Gin- unb Surrt)fuhr
uon gebrauchter Seib« nnb ©cttroäfche, gebrauchten

Sleibern, .'pabem unb Cumpen aller Art, Obft,

frifchem ©entüfe, ©utter unb fogenanntem 28eid)»

fäfe auS fRujflanb für ben bieS)cttigeit SWcgierungS*

bejirf oerboten. Ausgenommen bleiben ffiafepe unb
SfleibungSftitcfe oon weifenben.

3uroibcri)anblungen gegen baS Dorftepenbe Ver-
bot unterliegen ber ©trafbeftimmung bcö §. 327
beS ©trafgeiepbucps.

Aadjen, ben 30. $uli 1892.

Ser iRegierungS^räfibcnt.

0. Startmann.
!Wr. 5G3 Surd) ©efanntmad)ungoom heutigen

Jage ift n. a. bie Ginfupt unb Surd)fitf)r oon

G
ebrauchter Ceib* unb ©ettwäfepe, gebrauchten Stlci»

ern auS ©ufflanb oerboten. GS ftnb jeboep oon
biefent ©erbot 2Säfd)e unb ffleibungSftiicfe oon
fReifenben auSgefcploffcn roorben.

ja auch biefc leptercn ©egenftänbe burd) Gpolera»
Abgänge oerunreinigt fein unb ben AnftecfungSftoff

lange 3eit in wirffament 3uftanbe enthalten fönnen,

fo oermögen and) fie gefährlich ju roerben.

Sie ©efaljr broht allen, welche foldje 2öäfd)e

ober Sleiber auSpacfett, roafchcn, fonftraic reinigen

ober mit ihnen in irgenb einer anberen SBcife ju

fchaffen paben, beoor fie beSinficirt toorben finb.

GS ergeht baljcr an aHe, welche auS ©ufflanb
ober anberen Gholeragegenben tommenbe 'fJerfonen

aufnepmen. insbefonbere an bie ©aftmirtpe unb an
beten ©cr)onal hiermit bie 3Bamung, mit ben er»

toähnten ©aepen unoorfichtig umjugepen.

Sic ©äfepe pp. unb ÄlcibungSftücfc oon berat»

tigen fjremben ftnb nad) Ceffnung beS ©epätfS

fofotrt, unb jwar momöglid) in einer öffentlichen

Sampfbe3infeftion$»Anftalt, tu bcSinficiren. Sie
©erfonen, welche bie nod) nicht beSinficirten ©egen»

ftänbe auSpncfen ober mit benfelben fonftwie pan»

tiren, hoben ftd) bantach uttoerjüglid) bie .ftänbe

ju bcSinftcircu unb tocrbcu inSbeionbere baoor ge»

warnt, beoor fie ©ice gethan, etwas törttirfp

bares in ©ie Jöatt© ju nehmen.
ßum SBafcpen follcn wiche SBafcpeftilcfe erft ge»

geben werben, ttnehbem fte beSinficirt worben ftnb.

?fn ©etrefj gebrauchter SBäfcpc unb Stetber,

welche etwa entgegen bem crlnffetten ©erböte auS
©uglattb in ©oft« ober anberen ©enbungen ein»

treffen, gilt baS uorftcpcnb ©efagte gletcpcrmafjen.

And) bei bem ebenfalls oon bem Ginfuijrucrbote

nicht mitqetroffcncn ©trat) ober £>eu unb äptt=

lidtcnt Watmal, toeldjeS jur ©erpaefung auS

©ttfjlanb ober anbent Gholeragegenben eingefüprtcr

SBnareu bient unb namentlich mit ©enbungen uon

Giern in größeren Wengen anlangt, tnufj ©orftept

beobachtet werben. Senn auch biefe ©toffe fönnen

j

(eid)t burd) AuSWurfSftoffe Gpolerafranfer bcfubelt

fein. ScrartigcS Waterial barf niept etwa ju an»

berem Sflnger geworfen ober weiter junt ©erpaefen

ober ju irgenb einem fonftigeit 3n>(“cfe oetioenbet,

fonbern fou fofort ttad) ©em ÜtuSpaden ooU=
ftäitöig oerbrannt hterPctt unb bie ©erfonen,

welche baS AuSpncfcn beforgt hoben, Jollen eben»

falls ihre .fpänbe beSinftriren unb oorper beS An»
faffenS oon eßbaren Singen ftd) enthalten.

Aachen, ben 30. ^uli 1892.

Ser )XegierungS»©räftbent.

0. fpartmann.

$ierju tritt Oeffentlicper Attjeiger.

Inicf oon 8. ©teilten in Hadjen.

Digitized by Google





329 K

Jiiif ülilntt
bcv fiöniftltdicu Oicgieruitß j« fUctd)en.

S tuet 34. 3luSgege6en ju Stoßen, £ouncrftag, ben 4. 9luguji 189‘4.

3*»halt »er <<5ffrt}=2ammlung.

!Wr. 564 T'oS 22. Stücf enthält unterer. 9553:

®efefc, betreffenb bic jfcftfteflmig eine# 9iad)tragS

jum StantShaiiSf)alt$-t£tat für So« ffahr »out 1.

«pril 1892/93. 33om 5. ^uli 1892.

Brrarbmingen ttttb Vefamitiitadiiuigen
»er getttraMBchörben.

92r. 565 Sffattntotadmitg

wegen Ausreichung ber 3tnäfd)eine Üicihe IV in

Den 3 •/,»/ prioritäts-Cbligatumen III. ©orte Lit.

B ber ilcrgtfd)*3Här(ifd)en ©fcnbaljn unb ber

giusftheiiic (Reihe V tu ben 4 ,
/s °/0 ^rioritatb*

Obligationen ber .fjouiburget ©ifetthahu uoit 1860.

Oie ^tnSftfjcinc [Reihe IV SRr. 1 bic 20 tu ben 3*/.%
tpriontäW-Obligntioiten III. Serie Lit. B ber 33er=

giiihi'Ulävfi)d)cn(i£'i|enbal)nübev 6ie Ainfen für bie^eit

ueui 1. £$uli 1892 bis 30. $uni 1902, tiebft ben

Amoeiiimgcn gut Abhebung ber folgenben iBcifye

foroie bic 3tnSfd)etne jRcil/e V 3a. 1 bis 16 ju

ben 4 */»°/o prioritätS-Obligationen ber .fwinburgcr

(£iienbiit)u uott 1860 über bie ^infen für bic 3c»t

uoin 1. f$uli 1892 bis 30. ftutrf 1900 nebft ben

Antoeifungen jur Abbcbunq ber folgenben lRctf)e

werben bom 27. ^uni b. $. ab 011,1 ber Sontrole
ber StantSpapiert' bierfeläft, Oranienftraße 92/94

unten liitfs, BuamttagS uon 9 bis 1 Uhr, mit

Ausnahme ber Sonn- unb J-cfttage unb ber lebten

brei @efd)ättctagc jeben 3Rottrttsausgcreid)t werben.

Oie Rinbfchetne tÜnnen bei ber Äontrole felbft

in ©mpfaitg genommen ober burd) bic fRegierungS«

.{ratiptfaffrn fotoie in fyrauffnrt a. 'Di- burd) Die

Öreisfaffc bejogen iuerbett. SBcr bie (irmpfangnabmc

bei ber Sfoutrole felbft müufcht, (tat berfelben per»

fönlid) ober burd) einen '-Beauftragten bie jur Ab*

hebuttg ber neuen :Weif)e beredjtigenbcn 3inS)d)eiit=

anroeifungen mit einem 33erjeid)ttiffe ju übergeben,

tu loelchcm Formulare ebenba unb in fpamburg
bei beut Äniferlidjen 'fJoftamtc 9!r. 1 unentgeltlich

haben finb. ©enügt bem Giureidjer eiue uumerirtc

arte alb (£nipfangS&efd)einigung, |o ift bao 3kr*

jeieffniß einfach, toünfd)t er etne atiSbritcflidjc 33c*

ichciniguna, fo ift cS hoppelt uorjulegen. ^m leßteren

f^atl erhalten bie Sinreidher baS eine ffiyemplar

mit einer (£inpfangöbefch«inigung oerfeljcn, fofort

jurücf. Oie Dlorfe ober (£mpfangsbcfd)eiuigung ift

bei ber Ausreichung ber neuen 3tn$fd)eine jurücf*

jugeben.

$n Schriftmethfel fann bie Slontrole
ber ©taatdpapiere fiel) mit ben^nhabern
ber ß^^lwcinatimeifungen nid)t ein*

laffen.

©er bie 3m$fd)m,e burd) eine bev oben ge»

nannten fJrotnnjialfaffcn beziehen will, bat ber*

felbeti bie 9lnroetfungen mit einem hoppelten 33er«

jeiebniffe eiitjureid)en. OaS eine 33erjeid)nif) toirb

mit einer (impfnngSbefdjeirtigung oerfehen, foqlcidj

Aurilcfgegebeit unb ift bei 3hiSf)iinbigung ber ginS*
l dieinc toieber abjuliefern. f^orinutnre ju biefett

Bcrjeiebniffen finb bei Den gebad)teit 'Brottittjinlfaffen

unb ben tton ben -WSnigliajen SJegicrungeu in ben

Amtsblättern tu bejeidttienbcn förmigen Staffen uit»

entaeltlid) ju haben.

f)er @tnrcid)tmg ber ^Prioritäts-Obligationen

bebarf eS jur (hlangnng ber neuen 3ii,8fd)cine

nur bann, loenn bie 3,ttStd)ein*Anwcifum}cn ab-

hattben gefontmen finb; in biefent Statte )tub bie

Obligationen an bie Slontrole ber Stnatspapiere

ober an eine ber
- genannten ‘prooinjiattaffett mittels

befonberer (Singäbe ciiijureicbcu.

^Berlin, ben 11. ff/uni 1892.

SbBniglithe .fwuptoenonltung ber StantSfdjuIben.

oon .^) off mann.
3tr. 566 3ür bic lumlehrerinncn Prüfung, mclihe

im ^»erbft 1892 in Berlin abjuljnltcit ift, habe idj Icrmin

auf SRoittag, ben 28. SKorcmbcr b. 3«. unb folgenbe läge
anberaumt. *

SJlelbungen ber in einem fiebramte ftehenben Bewerbe*

rinnen finb bei ber oorgefe&lim 5>ieuftbehürbe fpäteftenS

btS jura 1. ßcfobtr b- 3s., SJiclbungcn anberer Be*

rottberinnen bei berjenigen Königlichen Diegierung, in beten

Bewirf bie Betreffenbc wohnt, ebenfaÜÄ bis tunt 1. Dctober

b. antnbeingen. 92ur bic in Berlin wehnenben

Bewerberinnen, welche in (einem £ebramtc gehen, haben

Digitized by Google
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ifjrc SRelbungen bei bem Kbniglichtn ^olijei ^üftbkm
Jjicrfel&ft bi« jum 1. Cctober &. 3«. einjureiehen.

Sie äiclbungen Kinnen nur bann 'Derücfjicbtigung

ftubett, wenn ihnen bic micb $. 4 btr ^rüfungworbmmg
Dem 22.3Rai 1890 Dorgefdjriebencn @thrtftft&de orbnung«=

mäßig beigefügt finb.

Sie über (äJefunbbeit, Jältning unb 2ef)rthätigfeit

bcijubriiigcnbcit Jeugiüffc. inüffcn in neuerer ücit au«

gefteüt fein.

Sie Anlagen jebe« Oefudje« finb jit einem

§ ef te Bereinigt'tinjutcteb en.

Berlin, ben 8. SuU 1892.

Ser SHiniftcr ber geiftlitben, Unterriebt«! nnb BtebijinaK

Angelegenheiten.

3«t Aufträge.

Äüg te r.

Bf. 567 Bffanutmad)uug,
Auf ©ruttb bet §§. 10, 12 unb 15 bee (Me»

merbcftcuevgefe^e« nom 24. ^uni 1891 (®efct)=

Sammlung Seite 20ö) beftinnnc ich hiermit:

I. f$üu bie ©etucrbcfteucrflaffc 1 hüben je einen

BcranlaguiigäbcgtrE

:

1. bie ^raninjen Ojlpreußeit, SBeftprcußcit,

Bratibenburg, ‘ifJonuneru, SJSofen, Schiebung*

.jpolfiein, iwunaocr unb bic Stabt Berlin,

mit bem Sit} beöStcucraubfchuifeh in Königin

borg twjiehuujjölocifc Sonnig, ‘putbbam, Stet*

tin, Bojen, Schiebung, pnnttoucr uttb Ser*

lin;

2. bic ju je einem Bctaiüagiingb&eäirfc uereinig»

ten iHegierungbhcäivfc

a. 9Hev|c6urg unb (Erfurt mit bem Sip bes

Steucrauöfchuffeb in ÜJierfehurg,

b. 'JJiünftcr unb ÜÜiiuben mit bem Sit} bee

Steueraite|i{)uffeb in SWiinfter,

e. (Sohlen,}, Sricr uttb 2i a d) e tt gut bem
Sit} beb Stcueroubidjuffcb in (fohlen j.

S. jeber bei
-

nachhenamitcn Begieruug&hc}irrc

tiir fitß:

Breälau, tiegnit}, Oppeln, SJlagbehnrg,

Slrubhcrg, Gajjcl, Sßicöbabeit, Diijfclborf

unb G31n mit bem Sif} bcs> Steucraub*

fdjuffcb am Sit} ber Regierung.
,

Sie ^aljl ber ©Jitglicbcv ber SteueiauSfrf)üjTc

ber ©ctoevhejtcucrflaffc 1 tpirb für bie Berantagupgb*

Oesivte
: *
Berlin unb .^tannoöer auf 12,

MSmgebevg , Sangig, Bojen, ifiegnif

,

Oppeln unb (Jnffcl auf 6,

für alle übrigen BeranlagungSbeäfrfe auf 9
feftgefetu.

11.

Mr bie ©mterbeftcuerflaffc II hübet jeher

megtcrungJbeätTf unb bic Stabt Berlin für

fiep einen Bcrmüngnngbbejirf mit bem Sitt

beb SteiievmiSfrfjuffeb am Gib ber Begtcrung

brjiffiiaigblttcife in Berlin.

III. ffür bie Wemerbcftcuerflaffe III bilbet bic Stabt

Berlin uttb in ber Siegel jeber Ktcib für ftd)

einen Bernnlngungäbejirl.

Sic nummlmtbrocifc beftimmte Bereinigung

mehrerer Streife ju einem Beraulammgbbeiirt

für Klaffe III mtrb buref) bic hehrjjenbett Sie

giernngen gut äffenttidjen Senntnig gebracht

roerbetL_ ..

IV. fvür bie ©cmcrbefteucrflaffe IV
r
hübet au«»

unhm5(0‘3 jeber Streik unb bie Stabt Berlin

einen Bermüagung>36ejtrf.

V. Sic feftgefepte 'l^tglieberjal)! bev Stenerau«=

' fchttffe ber Klaffen II, 111 uttb IV Ittirb uon

ben betreffenbeit Begicrungcn öffentlich befanut

gemacht ttterbeu.

Berlin, ben 11. $ult 1892.

* Scr ^inanifSöiiuifter.

gej. Dr. üKiqitel.

BorftehenbeS Wirb ffierburcf) mit folgctibctt 3 l|;

fädelt aut allgemeinen Äenntniß gebracht

:

1. $ftv bie Klaffe III 6übcn bic Kreife Sülidi

unb ©eilentirctjen, fotoie Sdileibctt unb ®ont-

joie jufantmen je einen Berottlagungbbewcf.

2. Ser Siß ber ©tencraubfd)Üffc ber Klauen

III unb IV beftnbet ftch am Sipe ber betr.

' tfaiibrathsämter, begto. in ben Bernnlagntigf-

bejirfett für Klaffe 111 Jülich dMleiifirchcu unb

S(hleibeit=3JiPutfoie in Jülich ttttb Schieiben.

3. Sie Wttjahl ber ©iitgliebev be« Stenermtb»

fdiuffe« ber Klaffe II itt auf ft eben feftgefeht.

ffad)en, ben 20. l^ult 1892.

KBnigliche iHegicntng,

Slbtheilung für biretteStcuern.Somanen mtb^orflrn.

©oebeef e.

Berorbitttitgett unb Bcfanntmadiungen
ber i»robii»ttal=Bft)övb«n.

Br. 568 BcHjfi-'Berorbmtng,
betreffeub Berhütung ber Urbrrlragung

bce Wittbbcttficbcro.

Sltif ©runb ber §§. 137 unb 139 be« ®efe«c?

über bie allgemeine ?anbe«t>erit>nrtnng Dom 30: Juli

1883 (©.-S. B. 195), fotoie ber §§. 6, 12 unb 15

bc« ©elehcö übet bie Btd'!fü,frmaHung »om 1 1 . Wirj

1850 (©. ©. '©. 265) wirb ;ur Verhütung ber lieber^

tragung beä KinbbettfieberS für ben Umfang ber Ähetn--

prottinj mit
_>f

l,fthmmmg beä BtoötnjtalratbeJ hier=

intreh tterorbnet, was folgt!

§. 1. iBüe biefenigen, welche fich mit ber 9(n<?übung

ber ^trilfimbt geroerbömüßig befdjäftige», höben feben

in ihrer tßräft« oorfomtnenben jfult Bon Ktnbbeltfieber

fofort btt CrtäpoItjeibehSrbe be«fenigen Orte«, an

welchem berftlbe aufgefreten ift, jehrifttid) ober ju

Brotofoll aujujcigen.

Jn biefer 9lnjeige muß enlhalten fein: Barnen unb
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üSopnung btr (Srfranftcu, lag ber (gntbinbung unb

Jlawe ber bei ber tfntbinbung unb im ffiocbenbett

ihätigeii Hebamme, 'iüavtefvau ober Äranfenpflegcrin.

§. 2. Die Hebamme bat jeben in ihrer ^Jrafib

»orfouunenben drjtlicb feftgefteUlen (Srfranfungsjatl

an fiinbbettfieber fofort bem ÄreiSpbpfifuä munblicb

ober i'chriiilidj anpjeigen unb babci anpgrben, ob fte

no<b anbere ©ödmerinnen pflegt unb welche.

$. 3. 3m galle fein Arjt gugegen ift, hat bie Hebamme,
wenn bei einer löödjnerin ein gtcber gleich fe^r heftig

mit ftarfem ©tbüttelfrofte auftritt unb bie Äörper*

toärme bis auf 40 0 6. unb batübet fteigt, ober wenn
anfjer bem gieber noch anoere ifranffjeitsericbeinu ngen,

mit Sd)menen im Ctifie, cimpftnblicbfat gegen Drucf,

Störungen ber Socbenrrimgung u. f. to. tugegen iinb,

uon ber ®rtranfung fofort bem ÄreiSpbbftfuS minb=
litt) ober fdjrijtticf) Anzeige ju machen.

S 4. iföetm in ber gamüie einer Hebamme :Hofe,

Scharlach, Dipbtcritis ober ©terfieber auftritt, ebenfo,

wenn bie Hebamme felbft au ihrem RJrper, inäbefon*

btre an ihren gingern, eiternbe SSunben hat, ober

bei einer ftranfrnpflege mit eitemben ober jauchigen

Äbjonberungen in Berührung Fommt, fo hat fie bem

SheiSphbfifuS unbergfi glich birroon Angeige p machen

unb barf nur im KotbfaUe Pot Ifntfdjeibung beb

Äreiöphpfifub einer öehfirenben ober ‘Jüöcbnerin iiei--

fiaiib triften.

§. 5. ©emi eine p ßmbinbu ngen an ftch nicht

berechtigte Verfem eine ßntfrinbung aueführt ('Jloth

iatt), jo hat fie fofort btr Crtipolßeibehörte betsfe-

r.igcn Ciies, an welchem bie ßntbinbung erfolgt ift,

hieroon fchriftlich ober p ^rotofoll Aittetge p machen.

§. 6. ^ttwiberhanblungen gegen bie Vorföriften

biefer Verorbmmg werben, fofern nicht nach ben all*

gemeinen ©trafgejepen eine höhere ©traie oerwirft ift,

mit einer ©elbftrafe biä jum ©etrage bon 60 ’Dtarf

unb im UnbermögenSfalle mit entfprechenber $aft beftvaft.

ßoblenj, ben 2. April 189t.

Der Cberpräfibent ber Kbeinprooing.

Kaff*.

Verordnungen und Vcfanntutaefiungcit
der {Regierung.

!Rr. 560 AuS Anlafi ber brefjenben ßpolerageiabr

find tut SRinifterium ber gciftüdicn, Unterricht« unb SRebi

jinal#Angefegenheiten im Sinoernebmen mit bem ScicbS#

amt be« Innern ,•

1 . eine Belehrung über baS SBefen ber Spolera unb

über baS wHbrcnb ber Gholrrajeitp beobaefitenbe

Verhalten,

2. eine Anwcifung pr Ausführung btr DeSinfeftion

bei ttbolera unb

3. Katbfdjläge an prafhfebe Aerjtc wegen Vtiri

wirFang an fanitären Diafmapmen gegen bie

Verbreitung ber Spolera

auSgearbeitet worben. .

Dielelben, werben inntiftepeiib jur allgemeinen rtenntuift

gebracht unb pr Veachtang empfohlen.

flachen, ben 30. 3ulc 1892.

Der KegiermtgS-Vräfibeni

v. jpartmann.
Belehrung

öder da* SOrfrn der «holet a und da*
ntcitmnö der «holrrajei» }u beobachtende

Verhalten.
1. Der AnftetfmcgSftpff ber (vhoterrt brfiubet ftch itt

ben Ausleerungen ber Rranfen, Fann mit biefen auf unb

in aubere Verfallen unb bie manaigjachften tSegenftänbe

gerathtn unb mit benjelben »crfchleppt werben.

Solche t&cgenjtiinbe find btifpielSweije äüäfcdt, Sleiber,

Speijen, SBaffcr, äJlileb unb anbere tSetränfe; mit ihnen

allen fann, auch wenn an ober in ihnen nur bie geringfte,

für bie natürlichen Sinne nicht wahrnehmbaren ©puren

ber Ausleerungen oorpanben finb, bie Seuche weiter oer-

breitet werben.

2. Die Ausbreitung nach anbereit Orten geiepiept baher

leicht guuächft baburch baff lipclerafranfc ober traut gerne*

ftne Vertonen ober foiche, welche mit benftlben in ©erühtung

gefomntcu finb , ben bisherigen Aufenthaltsort oerlaffen,

um ocrmcintlicp ber an ihm herrfchcnben ®efapr p ent*

gehen, jpieroor ift um fo mehr p warnen, als man bei

bem Verlaffen bereits augcftccft fein fann nnb man anbrer-

feits burdj eine geeignete SebenSweife unb Befolgung ber

nathftchenben VorficbtSmahregeln beffer in ber gewohnten

^MuSli^htt. als in ber grembe unb jumal auf ber Sfeije,

ficb ju febüpen oertuag.

3. 3cber, ber fi<h nicht ber Gefahr auSfepen will, bafj

bie Rtanfheit in fein §auS cingcfcbleppt wirb, hüte ftch,

Vieuidten, bie ans (' holeraoritu Common, bei {ich anf*

pnehmen. Schon nach bent Auftreten ber erften ßholera*

jcillc in einem Orte finb bie Bon baher fominenben Vers

jonen als folchc anjufeben, welche niöglicberwcifc ben

SranfheitSfcim mit ficb führen.

4. jn ßbolerajeitcn foll man eine mbglichft geregelte

l'ebeuSmcift fübren. Die Srfahrung bat gelehrt, butt

ade Storungen ber Verbauung bie ßrtranlung an ßholcra

DKjugSweife begünftigen. sl<lan bäte ftch beSwegen Pot

Allem, was VerbammgSftfrrungeit berporrufen fann, wie

Uebermah oon Offen unb Irinfen, (Üenufi »on jehwerper-

baulicben ©peifen.

&anj befonber* ift alles p meiben, was Durdifall per*

urfacht ober fonft ben SJiageit perbirbt. Xritt beunoch

Durchfall ein, bann ift io früh wir möglich arglicher Sfath

eittjubolcn.

6. 'Bian genieße (eine Kahrnngomittrl
, welche aus

eiuem ^aufe flammen, in welchem (ibolerci herrfcht.

Solche KahrungSmittcl, burch welche bie ftranfheit

leicht übertragen werben fann, j. ©. Cbft, ©eniüfe,

URilcb, ©utter, frifcher ftäfc, finb ju netmeibeu ober nur

in gelochtem 3**ftanbc p genieften. ^PSbeionbere wirb

por bem Ökbraucb uugefochter füiilch gewarnt.

6. Alles SBaffer, welches burch S° lh. Urin# Äüthtn*



abgänge ob« fonfüge SAcnuoftorfe Demurehtigt fein

fönnte, ift ftrengften« p tenueiben. Scrbfiditig ift

Saffer, welche« au« bem Unteegrunbe bewohnter Orte

entnommen wirb, ferner an« Sümpfen, Teichen, Saffer»

laufen, glüffen , rocil fie in ber Siegel unreine Ifuflüffe

haben. 81« befonbet« gefährlich gilt Saffer, ba« burefj

8u3wnrfftoffe ron Gbrierafnmfeti in irgenb einer Seife

ocrunreinigt ift. 3n ©epg hierauf ift bie ftufmerffam»

feit Dorpg«meife bahin p ruhten, baff bie Dom Steinigen

ber ©efäßc nnb befchmuhter Säfdjt |errührenben Splitt

toäffer nicht in bie ©runnen unb ©emäffer, auch nicht ein»

mal in bereu Stäbe gelangen. Ten heften Schufs gegen

Verunreinigung be« ©runnenmaffer« gemähten eifeme

JRöhrenbrunnen , »eiche bireft in ben örbbebeti unb in

nicht p geringe Tieft beffelben getrieben finb (abcffinifche

©nennen).

7. 3ft e* nicht möglich, ftd) ein unoetbächtigeb Saffer

p bcfchaffen, bann ift e« erforberlidt, ba« SSaffer p focijtn

unb nur gelochte« SBaffer p genießen.

8. Sa« hier Dom Soffer gefügt ift, gilt aber nicht allein

Dom Ttinfwaffer, fonbern andj dou allem pm <f>an«»

gebrauch bitntnbcn SBaffer, weil im Soffer befinblidje

M rantfjci töftoffc auch burct) ba« jum Spülen ber Südben»

gerätht, pm Äemigen unb Stochen ber Spcifcn
,
pm

Safchen, ©oben u. f.m. bienenbe Saffer bem menfcfcli^en

Körper pgefüljrt »erben fönnen.

Uebcrhaupt ift bringet© doj beut ©laute» p toornen,

bafs ba« Trmtmaffer aHein al« ber Träger be« Srantheit«'

ftoffe« anpfeben fei unb baß man ftbtm Dollfommen ge :

fchüht fei, wenn man nur untabetljafto« Saffer ober nur

gelochte« Saffer trinfe.

9. 3eher (j hoferaftanfe fann ber Sln«gnng«punft

für bie wette« Slubbreitirng ber Sra«Tf)cit werben unb

e« ift be«wegett rathfam, bie Stanfen, fomeit e« irgenb

angängig ift, nicht im $aufe p pflegen, fembern einem

Stranftnhaui'c p übergeben. 3 ft bie« nicht ausführbar,

bann halte man wemgfte*« jeben unnötigen ©erleb«

Don ben Uranien fern.

10. <£S befnehe nicrannb, ben nicht feine Pflicht bahin

führt, ein (fbolerohan«.

Gbenjo l>ei liehe man pr CStjolcrupit (eine Orte, mo
größere Anhäufung non Btenidjen ftattfinben ((fahr»

märtte, größere Snftharleiten n. f. ».).

11. 3n iHäumlichfciten, in welchen jichPbolcrofrnufe

befinben, fott man (eine Spcifcn ober ©etränfe p fid)

nehmen, auch int eigenen Ontereffc nicht tauchen.

12. Ta bie Sluiheerungen ber Gboleratrnnfen befon»

ber« gefährlich finb, fo finb bie bamit befcbmnbten Kleiber

nnb bie äBäfdfr entmeber fofort p öerbmtneu ober in ber

Seife, wie e« in ber gleichseitig veröffentlichten Te«infee»

tion«»ftnroei$uitg (II, 2 unb 4) angegeben ift, s>< be«»

inficirtu.

13. SRan mache and) auf ba« Sorgfältigste barüber,

baßlfholeraaublecrungc» nicht in bie Stahe ber ©rannen
ober ber pr Saffcrnitnabmc bienenben gtußlänfc n.

f. w.

gelangen.

14. HOe mit bem Traufen üc ©ertthrnng gefommenen

©egenftänbe, welche nicht oerniebtet ober besinficirt »erben

lömten, mfiffen in befonberen TcStnfectionSnnftaltcn oer»

inittetft beider Tämpfe unfchäblich gemacht ober minbeften«

jeefe« Tage lang außer ©cbrauch geiegt unb an einem

troclenen
, möglichft fonnigen , luftigen Orte aufbewahrt

werben.

15. Tiejenigen, welche mit ben Gbolerafranfen ober

bereu ©eit unb ©cflcibung in Berührung gefenutiett finb,

foüen bie .£>äube atabnli bteunfiaren. (II, 2 ber De«
infrotionSanwcifnng.) ©ang befonber« ift bie« erforber»

lid), wenn eine Verunreinigung mit ben ihi alter äugen

be« Stranlen ftattgefunben bat. ttnibrürfUch wirb nodi

gewarnt, mit nugereinigten .fjiubtu Speife« g« br»

riihteu ober©cgcnjlÄnbe in beit ilRunbp bringen, welche

im ftranfenraum oeranreinigt fein fönnen, j. ©. (ift unb

Trinfgefchirr, Gi gurren

16. Senn ein Tobtöfatt eiirtritt, ift bie SJttdje fobalb

al« irgenb tnögftd] cm« ber ©eh*ufnng su entfernen unb

in ein Sekbenban« p bringen. Kami ba« Safchen ber

Öctche nid)t im ßehhenhaufe «wrgenomnten werben, bann

foll c« überhaupt unterbleiben.

Ta« ßeiehenbegätigniß ift fo einfach al« möglich eittp

Dichten. Ta« ©efolge betrete ba« Sterbebau« nicht nnb

man bttheilige fiih nicht an 8eid)enfeftlid)feiten.

17. SleibungSftüie, Säfche unb fonfüge ©ebtaueb«

gegenftänbe Don Gbolerafranfeu ober Seichen bürfen unter

(einen Umftänben in ©emtf)ung genommen ober an (Hnberc

abgegeben werben, ehe fie bc«inficirt ftnb. Slamentlicb

bürfen fte nicht nnbedtnjküt «ach anberen Orten Dtrfchiit

»erbe«.

Ten Gmpfängern doii Sntbungen
,

welthe berartige

©egcitftänbe au« (fh«i«aortm enthalten, wirb bringet»

gerathen, biefelben fofort womöglich einer Teöinfection«-

Stnftaß p übergeben ober unter ben nöthigen Vorficht«»

maßregeln felbft p be«inficiren.

QU)oIerawäfche foll nur bann pr Mriniguitg angenom-

men werben, wenn biefelbe suoor bcctiuReirt ift.

18. Knöere Schubmittet gegen Cholera, al« bie hier

genannten, fennt man nicht unb e« wirb Dom ©ebraud)

ber in Gholcrajeiten regelmäßig angepriefeuen ruebifniutn-

töfen Schuhmittel (Spolera» Scbttap« je.) abgcrathcit.

'rtntocifunfl

Jttt WiiefiiJ)t-u»fl Per T»«iufc(tiou

bei If l)olcvo. i

L SUo Tcfltnfrdtcmömittel finPausuivrnDcn:

1. Saffmild).

3nr SierftcQuug berf eiben wirb ei« Sitet jerflcitietten

reinen gebrannten Uall«, fogenannten ffetttall«, mit

4 Sitern Saffer« gemiieht unb smar in folgtnber Seife:

G« wirb oon bem Saffer etioa '/* Siter in ba« sum
Sifchen befümmte ©efäß gegoffra unb bau» ber Kalt

hineingelegt. 9tad)bem ber Sali bas Saffer aufgefogen hat'
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unb bobei SSuloer jerfatfen ift, totrb er mit bem übrigen

Saffer jii Stalfntilcß rerrübrt.

Diefcfbe ift, wenn fic nicht halb Bermettbiitig finbet, in

einem gut geirfitpffenen ©efäße aufjubewaßren unb por

bent ©ebrauche urajufcßütteln.

2. (fßlotfftir.

Der Eßlorfalf bat nur bann eitle auSteidtenbe beiin«

üjirenbe SBirfung, wenn er frifd) bereitet nnb in wob!«

cerfd)loffenen ©efäßen au (bewahrt ift. Die gute Be»

idwffenbeit bei Eblorfalf« ift an bem ftarfen, bem 6^1or= I

lilf eigentümlichen ©erud) jn ertennen.

Sr mirbentweber unpermifdit in ßfoloerform gebrautbt

tbet in Höfling. Äeßtere wirb babnnß erhalten, baß

2 Ibeife Eljlorfalf mit 10« Xtjeifen (alten SBaffer« ge«

;rimi(ht unb narb bem Stbjcßen ber ungefbftcn Xbeilc bie

Haie Höfung abgegoffen wirb.

3. Üofung non ßafifeife (fogenanitter ©cßmierfeije

ober grüner ober fcbwarjer Seife).

3 Tb«’!« ®»tfe werben in 100 Dbeilen beißen SBaffer«

gelöft (j. SB. ein halbe« kg Seife in 17 fiitern SBaffer).
J

4. Höfnng von (iarbolfäntc.

Sie rohe Enrbolfäure löft fuß nur unrolllommen nnb

ift beetpegen ungeeignet.

3ur Benrtnbung (ommt bie fogenannte „lOO°/0 ige

ßarbolfänre" be* $anbtl«, welche fid) in Scifemwffer

roüftönbig löft.

ffian bereitet fuß bie unter Siv. 3 bcfcßriebcnc Höjung
con lialifeife. 3n 20 Dßcile biejet noch beißen Höfnng
toirb 1 Xbeü Earbolfäure unter forttväbrcnbeui Um>
rühren gegoffen. Diefe Höfling ift lange 3tit baübar unb

»irft fcßncller beiinfijirenb al« einfache Höfung von ftali«

feife. Sofl reine Earbolfäure (einmal ober toieberbolt

beftittirte) oerwenbet werben, welcße erheblich tbeurer, aber

niefjt toirffamer ift, als bie fogenannte „ 100% ige Erft«

bolfäure*, fo ift jur Höfling bal Seifcnwaffcr ntcßi

iwtßig; e« genügt bann einfaches SBaffer.

5. Domßfapßaratt.

Geeignet finb fowoßl folcbc Apparate, welche für

ftrömenben SBafferbampf bei 100° C eingerichtet ftnb,

als auch folcbe, in welchen ber Dampf unter Ueberbvucf

iniebt unter Via Sltmofphäre) jur ©crmeiibung (ommt.

6. Stebebiße.

Die ju be«infijirenben ©egenftfinbe werben minbeften«

eine bntbe Stimbe lang mit SBaffer gefreut. Da« SBaffer

muß tpäßrcnb biefer 3eit beftnnbig im Sieben gebalten

irrrbett unb bie ©egenftänbe ooMommcn bebeden.
» t

(

IL Hintocubung brr Dcoinfettionemtttfl.

1. Die ftiifftgerr Slbgänge ber Ebolera«Rtan(en (®r=

broeßene«, Stuhlgang werben möglicßfi in ©efäßcu auf«
j

gefangen unb mit ungefähr gleichen Ibeilen Jfalfmilcß

(I Ihr 1) gemifdit. Diefe SRifditing muß minbeften«

eine Stunie fteben bleiben, ehe fie a!« iinfdtäblidi beseitigt

merbtn barf. 1
1 •' •>, I

3ur Desinfehton ber ffüfftgen Slbgänge (ann au*
l'Hoetolt (I 9tr. 2) btmtßi werben. Bon bcmfelßtn ftnb

minbeften« 2 gehäufte Eßlöffel potl in SMwcrform auf

Vs Siter ber Slbgänge binsujufefjen unb gut bamit ju

miftficn. Die fo beßanbelte fflüffigfeit (ann bereit« und)

15 fKinuten befeitigt werben.

2. fjäitbc unb fonfiige SBrpcrtbeile müffen jebeSmal,

wenn fie burd) bie Berührung mit infi^irten Dingen

(SluSlecrungcn be« Srantcn, befcßtnußtc SBäjcße u. f. tu.)

in Berührung ge(ommcit finb, buvcb grünbticßeS SBajcßcn

mit {£ orfalflöfung (I 9tr. 2) ober mit Earbolfänrelöjuitg

(1 9tr. 4) beSinfijirt werben.

3. Bett« unb S!ctbioäfcße, fowic anbere ftleibutigefnidc,

welche gewafeben werben (iönnen, ftnb jofort, naeßbem fie

befeßmußt fmb, in ein ©efäß mit De8infe(tion«fIuffig(eit

ju fteden. Die DeSinfeltioiiefliijjigfcit befteßt au« einer

Söfmig uon ftalifeife (I 9lr. 3) ober Earbolfäure

(I Sir. 4).

3u biefer ifliijfigfeit bleiben bie ©egenftänbe unb jwar

in ber erftcren minbeften« 24 Stunben, in ber leßteren

minbeften« 12 Stunben, eßc fic mit SBaffer gefpült unb

weiter gereinigt webben.

SBÄfdjc u. f. w (ann amß in Dampfapparaten fowie

burdi S(ii8(ocben beSinfyiri werben. Slbcr auch in biefem

Salle muß fie junäcbft mit einer ber genannten Deiinfef-

tion*flnffig(eiten (I, 3 ober 4) ftart angefeueßtet unb in

gut feßließenben ©efäßen ober Beuteln perwaßrt, ober in

Xiubct, welche ebenfatt« mit De«infe(tion«flüffig(eit ange«

feaditet finb, cingefcßlagcn werben, barait bie mit bem

^antiren ber ©egenftänbe oor ber eigenilicbeu Deäinfef«

tio« oerbunbene ©efaßr oerringert wirb. S5nf jebtn Sali

muß berjenige, welcher felißt SBäfche u. f. w. berührt hat,

feine cpänbe in ber unter II Str. 2 angegebenen SBcife

be*tnfi(iren.

4. tMettmngöftüde
,

welche nicht gewafeben werben

f deinen, finb in Dampfaoparaien fl, 5) jn bc«inß(iren.

©egenflhnbc au« Heber finb mit Earbolfäuretiijimg

(I, 4) ober Ehlortalflöfung (I, 2) abjureibeit.

^olj* imb SWetaHtbeile ber SÄBbel, fowie ähnliche

©egenftänbe werben mit Happen forgfältig unb mieberbolt

abgerieben, ber mit Earbolfäure» ober rfcilifcifclöfiing

(1, 4 ober 3) befeuchtet ßnb. Ebenfo wirb mit bem Suß«

hoben oon föraiifenräumen rerfohren. Die gebrauchten

Happen ftnb ju perbrennen.

Der Sußboben (ann auch burch Beftreichen oon flfaK»

mild) (I, 1) be«infijirt werben, welche früheren« nach

2 Stunben burd) Stbwafcben witber entfernt wirb.

6. Dir SBänbe ber Jfranfenrmime, fowie ^wljtßeilc,

welche biefc Bthaitblimg pertragen, werben mit Slalfmilcß

(I, 1) getüncht.

Sind) gefeßeßener Dcöinfeltiou fmb bie Stranfenraumc,

wenn irgenb möglich , 24 Stunben lang uubenußt ju

(affen uitb reußtieß ju lüften.

7. Durch Eholera«Slii81ccrungen 6efcßmußter Erbboben,

Bftaßer, fowie SHinnjkinc, in weldjc perbäeßtige Slbgänge

gelangen, werben burd) reichliche« Ucbetgicßen mit Staff«

milch (!< f) be«infi(irt.
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8. 3n Abtritte wirb lägli<h, in jebe Sifeöffnung ein

Siter SUiIfmilct) (I, lj gegeißelt. Xo tuten , Kübel unb

bergleicpen, welch« giuu Auffaugett bei Stoths in beit Ab
tritten bienen, finb nach bent ©ntlceren rcie^Ite^ mit »alt*

milch (1, 1) außen nub innen ju beßreießen.

'Sie Sißbrcttcr traben bura) SlbtuaJdjen mit Äali^cifc-

töfimg (1, :!) gereinigt.

9. 2Eo eine gemigenbe DcSinfcftion in ber bi»ßcr an--

gegebencti Sßeijc nitf)t ausführbar iß (j. 50. bei 'ßolftcr-

möbeln, Scherbetten in ©rmangelutcg eines Dampfapparats,

auch bei nnberen ©egenftänben, wenn ein äRangel an
DcSinfcftionSmitteln [I, 1—5j eintreten follte), finb bie

jn besinßjirenbcn ©egenftünbe minbeftcnS 6 Jage Tang

außer ©tbraudjjn fctjctt urtb an einem warmen, trodctien,

oor Siegen gefdifljjten, aber womöglich bem Sonnenlicht

anögefe&tcn Orte grünblich ju lüften.

10. ©egenftänbe oon geringerem SBerthe, namentlich

!0ettftroh, finb jit rerbrennen.

:Hattjfdt?ä(ic

an prnliiJdK 'Jtcrjtc tucflir. llHitluirtmig an
fanitfmn SUiafittaljntcst gct ; :n die ©crt»rci=

luttfl der (fijolcra.

Der ©rfofg ber feiteitö ber Bcbörbcu jur Betämpfung

ber Gbolem getroffenen Anorbnungen hangt jum nitbt ge=

ringen Ihetl boomt ab, baß ihre Durchführung auch feiten^

ber pca.cifchen Acrjtc bie wünfdjcnSrocrthe Rörberung er»

hält. 3&re Rathfcnntitiffe feyett fie in befonberetn Örabe

in beit Staub, bie Bebeutung ber Anorbnungen ju wur
big.n, unb burch bie Art ihre? BerfebrS mit bem 'linblifum

hoben fie oielfach Gelegenheit, ihren gewichtigen ©inßuß

auf basfelbe im 3nteteffe bcS öffentlichen SScbls geltenb

ju machen. Die SBinglieber b<S iir,etlichen StanbeS haben

ju oft ihren ©emeinßnn bei ähnlichen Gelegenheiten

in fo hohem äJiaßc bethätigt, baß an ihrer Bereitwillig'

feit, auch ißrerfeite bet ber Belampfung ber (Eholera im

Allgemeinen wie bei ben ©injelfäütn mitjutoirfen, nicht

gejweifett werben barf. Die 'fßuufte, in welchen bie

Ihötigleit ber Aerjte nach biefer Stiftung am oortheil=

hafteften einfepen würbe, finb in ben itadißebenben Statt)»

jebiagen jufammengeftedt.

5eber choleraocvbächtigc Rail ift pnoerjügtieb (cocntuell

telegraphifdi*) bem juftänbigen KreiS-Picbijinalbeamten

unb ber DrtSpi lijeibehörbe ju melbeit.

2. Bis gut Reftfiellung ber Statut ber ©rfrantung

fiitb bicfclbeu SicherhcitSmaßrcgctn anjuwenben in Bejug

auf DeSinfeltiou, Sfolirnng u f. w. wie bei einem roirt;

liehen @h»ierafau.

3. Sämnttliehe Ausleerungen ber Krönten finb ju beö-

inßjircn nach ber beigegebenen Amocifuttg.

Daffelbe gilt oon ben burch 'Ausleerungen bcfchmnfjtcn

©egettßäubcn, wieweit unb Seißwäfche, Rttßboben u f.m.

t. Der itrante ift möglichft ju ifoliren unb mit gerig-

•) Selten für 5ßorto uttb Detegramme Werben oon bem

Bhof'tu» c.fetft werben.

neter Sönrumg ju uerfehen. Süßt fich bie« in ber eigenen

Beßaufung nicht burchführcu, bann ift barauf ju wirte«,

baß er in ein KrantenhauS ober in einen anbenoeitigen,

womöglich fction uorher für Bcrpflegung oon Gßolera

tränten bereit geftellten unb mit DeSinfeftionSmitiein

auSgerüfteten Siaum gefchafft wirb.

6.

DaS SBarteperfenal iß buriiber ju tnformiren, wie

es fich in ©ejug auf DeSinfcftion ber eigenen »leibung,

ber Ipanbe, bes ©ffens im itranfenraum u. f. w. ju oer-

halten hat.

6. ®S ift barauf ju hatten, baß ber Snfetttonoftefi

nicht burch SBegfcßütten ber nicht beSiufijtrten AuSleenut

gen, burch ©außen ber befchutupen BetteibungSßüde,

©efäße u. f.
W. in bie 'Jiahe oon Brunnen ober in ©aßet

läujc gebracht wirb. Siegt ber öerbatht einer fehon ge

fehehenen 3nfcltton oon SBaffcrentnahmeßeüen oor, bann

ift bie Crtöbchörbe baoon ju benathrid)tigcn unb es iß ja

beantragen, baß »erbächtige iBrunnen gefchtoffen, refp. bie

Anwohner infijitter ©etoäffer oor Öenugung berftlbe«

gewarnt werben.

7. 3ß bei bev Stnfunft brt ArjteS bereits ber leb

eingetreten, bann finb bie Seiche unb bie Sffeftcn herfelben

unter Aufficht unb S3erfcf|luß ju galten bis jum ©intreten

beS SKebijinalbeamten ober bis fcitenS ber CrtSpolijt:

behörbc weitere !0eßimmungen getroffen werben.

8. lieber bie Art unb SBcife, wie bie 3«fcttion im oer-

tiegenben ffalle möglitbcrweife ju Stanbe getommen iß, et

biefelbt ju einer SBeiteroerfchleppung berftranfheit bereits

®erantaffung gegeben h fl t (Serbleib ton inßjirtcn 6fte!

ten n. f. w.) unb über weitere oerbäcßttge ®orlommnii>t

am Orte ber ©rfranfung ftnb Stachforjchungen an

jnßetlen.

ff. Bei ben erfien oerbächtigen Rallen an einem Crtt,

bei melden bie Sicherung ber Diagnofc oon größtem

SBcrthe ift, wirb oon ben Dejeftionen beS Krönten eint

nicht ju geringe SRcnge hchufS her fpäiercu hactcriologiittcc

Unterfiidjung in ein reitteS ©laS ju füllen fein. 3m

giotfjfatt genügen für biefen 3wed wenige Dropfcn; auch

ein Stüä Mt befchmuhten SBäfchc fann Berwenbunj

ßnben.

10. Aerjtc, welche in bacteriologifchcn Unterfuchungcn

bewanbert finb, (öunen bie ©ntfeheibung über ben

fehr förbern unb abtürjen, wenn fie fojort bie bactericl;

gifche Uitterfudiung (nicht nur mitteiß bes 'Diitrojtope,

fonbern auch mit Ipülfc bes 'f}Iattenfultur--Berfahrenfi

oornehmen unb gegebenen RaUs bem HHcbijinalbeamtfR

oon bem (frgebntß ihrer Hnterfuchung. memögltch unter

Beifügung oon Präparaten, PUttheitung machen.

iWr. 5«0 $«v Königliche IRentaicifter imb öe

nteinbc'3?cnbmit Stupper ju Ctnnicf) f)ot mit unfern

©enehnitgutig feinem früheren Kaffengelnttfen, jep

gen ©ürgcnueiftereuSefretatr DonuntfuS

ju (Soerrcnjig Sotlmacßt erthcilt, ü;n für bie 3^
uom 3. bis einfd)l. 31. Auguft b. $8. in feiner,

fämnitlidjen J)ienftgc{chäften ju uectreten, notnent
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lid) (Hclbet ju empfangen unb gültige Ouittung
herüber ju erteilen.

*nd»ett, bcn 30. ^iili 1892.

ftömglicbe ^Regierung,

:Ubtbcilwigfür&irefte©tcuern,Doiiiönenunb§rorftcn.

©oeb e<f e.

Mr. 571 Unter SBejugnabmc auf bic »efamtt=
nincbung beß .ßcrrn Meirfjraujletß »oin 13. Monem»
bcr 1875 (Slintßblatt ©fütf 54, ©eite 317), be*

trcffenb Prüfung bcv Äpothefergehülfen, bringe trf)

hiermit jur öffentlichen sPcimtnifi, baff iei) an ©teile

beß oevftovbenen .Strei p tjti ft

f

1

1

§ ©cffetincn ©anitfitß--

rntbß Dr. ©d)eruicr biß jum 1. Januar 1894 bett

ttreißpbpftfuß ©anitätßratf) Dr. Saunt ju Stadien

jum ©tettuertretev beß »orftbenben unb an ©teile

beß cifranftcn Slpotliefevß Sraitß ju »urtfrf)eib biß

jn beffen äBieberherftclliinq beit Vermalter bcr

ftäbtifdjen Slnuemipothefe Slpotbefer Dr. SBongoriJ

ju Slad)en, jum SHitglieb ber Sfonintlfftun jur

flriifung ber SlpothetcrgehiUfen entmint Imbe.

Stachen, bcn 29. Q-uli 1892.

Der SHegierungß*)J}räftbent.

o. öürtniann.
Mt. 572 Der Sfönigtidie funimiffarifdie 9}eitt-

meifter unb ©etneinbe iWeiibnut ©rolig ju SBüD
fingen bat feinem Waffen >©ef)iilfcu Mifolauß ©ritn
mit imfercr ©eneljmigung Sertretungß*$lollmnd)t

erteilt, nomentlid) jur Empfangnahme u»u ©clbcni
unb jur £Uiittungßleiftung.

Stadien, ben 2. Sfuguft 1892.

flöiugliche Regierung,

Slbtl>eilung für bire!tc©teucrn, Domänen unbfforften.

©oebeefe.
Mr. 573 Der ftöntglidie Megierimgß*Mntl) .£>crr

uun Ca»ergne*f|.<cgttilf)en fiierfelbft ift jum ftnnbi*

gett Eontmiffar ber Höniglidjen Regierung für baß

©ebnubeftener=fReoiftonßwcrfnf)ren im Sfegieruiigß-

bejirf Slad)en bcftcllt luorbett.

Stadien, ben 30. D;uli 1892.

Äöniglidje Regierung,

SlbtfieilungffivbirefteSteucni,Domänen unb ^orflen.

©oebeefe.
'•Öcrorbmingen unb »cfannttnadinngrn

anberet Mctjörbcn.
Mt. 574 Unter ®ejuqnat)me auf bic Sflefannt*

niarfjuiig »ont 15. ». mftß. (Ämtßbl. ©. 260)

bringen mir Ejicrburrij jur öffentlichen Rcnntnijj,

bafe Die Prüfung ber Äfpirattttn jum einjä^ria=

freimilligen 5Wilitärbicnft am ffreitag ben 23.

September b. ^ß., SlornrittagßS Uhr, im tjieftgen

.Iföniglidjcn 9iegicrungß*@cbäube begintten mirb.

9Tocf|Cit, ben 29. §uli 1892.

Röniglidje ^riifungß=Sfommi|fton für C£in jäl>rig=

fjreimtllige.

©trat er, SWcgieruugß^fiatl).

Mt. 575 ! Stuf ©runb beß §. 19 beß ©efetwß

über Oie Errichtung bnn Menteiibmifett Pom 2.

SRärj 1850 bringen mir hiermit jur öffentlichen

Renntnife, baftbiewrfidjriiingßgefellfajaft „Deutjd)cr

$t|ömr" ju jyranffurt afSR. »on unß unter bic

ffafjl beseitigen $eucr»evfid)cruugß=8lnfialtcu auf-

genommen mürben ift, 6ei meldjeu rcnteupflid)tige

©ebäube ber flrnuinj SBeftfalen unb ber !)i£)Ciu=

prootnj gegen fyeiueregcfaiir uerfic^evt merben

bürfeit.

fünfter, bcn 26. ^uti,1892.
ftötii gliche Dircltion ber Meiitcnbanf

für bic fkooiuj SBeftfaleit, bic iHheiuproüinj

unb bic Sßrtmiiu .fpeffcm'Dinfimi.

Mt. 576 Stuf ©runb beß §. 19 beß ©efe^eß

über bie Errichtung tum Mentenbanfen uom 2.

ÜJlärj 1850 bringen mir hiermit jur öffentlidjni

ftenntitif}, bnfi bic ffi-antfiirtiT SfevfidjeningßgefeU

fefjoft ^vooibentin j« 'J-vnnffiut o. 9W. uott ttnß

unter bie 3a hl berjentgeit 5cuerun'ftd)crungß«2lii

ftalten aufgenommen morben ifi, bei meid)«! renten-

pflidjtigc ©ebäube ber prooinj SSeft^alen unb bev

iWlietiiprooinj gegen ^euerßgefahr ncrfidiert merb’ .i

biirfen.

fünfter, ben 26. Jgult 1892.

Röniglidje Diretticm bev 9ienten6an!

für bie ißroohu Seftfalcn, bie iHheinprorinj

unb bie 'froiüitj .ßeffen^Maffau.

Mt. 577 *J»ctfottnl:(fJ)Vom*.

Der Megiernitgß=sj|nth öeittyc ift »on ?lnißl. cg

an bie Megienmq ju i’lachen rerfe^t.

Mt. 578 ^u^luffriftcn
im SnttHflftidMßbcjitt Madien.

I. Dnrd) Verfügung beß $erm ^uftijnituifterß

oom 19. JJanuar 1892 (©efc^fammlung ©tite 7)

ift ber beginn bcr jur Slnmelbung »on 9ln»

fprüdjen behufß Eintragung in baß ©ritiibbndj in

§. 48 beß ©efefecß über baß ®runbbud)iuejen unb
bie ß^ottS^ßH^recfmig in baß unbereegliajc ?trr-

mögen im ©cltungßliereid) beß eHl)cinifri)e»t Mechtß

»om 12. ripvil 1888 torgefd)ricbencn '“ußfdjlufia

frift »on fcd)ß 3)?onaieit für bie nad)6cnanntcn

Rataftcrgcnteinbcn unb Sergmcrfc auf beit

15. efebruar 1892
feftgefetst morben. Die fyrift enbigt mit bem

15. Muguft 1892.
Diefe ©emeinben unb 31evgmerfc ftub

:

1. ©emeittbe Miutburg, belegen im Mmtßge:
ricbtobejirtc Madien;

2. ©emeinben Sülatiatt»eUet=l&OPen,!Hocleborf
unb Unter^iMaubad), belegen im Mmtß=
geriditßbejirf Düren;

3. ©emeinbe »aal, belegen im Mmtegerid)t«:
bejirf (frlelcnj;

4. ©emeinben j&al,jl)eim, J&arüieim unb»roid|,
belegen im Mmt«gcrid|tßbc$irf ©emünb;

5. ©emeinben (frfditociler (©labt) unb »roidi.
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belegen im ittmtegcrichtSbejtrf (frfchWciler

;

6. bas SBergwert 'daftiattsgrulic, belegen im
UmtSgcrichtslKjirt (ffchwcücr.

II. Turcf) Verfügung bce .fjerrri $uftijminifiterS

Dom 8. Februar 1892 (®efe|)ammlung ©eite 15)

ift ber löeginn ber obengenannten SlusjdjlufefTift für:

1. bie im tttmt&flertditebcjirf (ftfelmj bt-

tegene ©emcinbe ^mmerati)

!

2. bie im Ütmtsgeridjtebcjirf xjcinsl'ng 6e*

(egeite ©emeiiibc 'i9albfrad)t auf ben

15. W&n 1892
feftgefetjt worben. Tie ffrift enbigt mit bent

15. ©eptrmber 1892.

Temgcutäß werben bie §§. 48, 50 bis 53 beb

oorerwafintm ©efefccS mit bem 23cmerfen befannt

gematzt, baf? bie in bcnfelbcit oorgcfchriebeuen 2ln«

inclbungcn münblicfj ober fcfjviftlid) bei ben be>

treffeuben älmtSgcrichtcit, bejüglicf) bes unter I ge*

nannten IBergmcrfS itiSbefonbcrc beim 9lmtsgerid)t

(S|rf)tuei(er ju erfolgen f)aben.

§. 48. Tie nid)t bereites oon bem Slmtsgeridjt

oorgelabcnen ißerfoneti, welche oermeinen, baß itjnen

an einem ©ruubftiicfe baS ffigenthum juftehe, fomic

biejenigen ißetfonen, welche oernteiuen, baß ihnen

au beni ©runbftilcf ein bie Verfügung über baS«

fcfbe bcfchränfenbeS Siecht ober eine ,'pi)potf)ct ober

irgeitb ein anbereS ber Siutragung in basörunb*
bmt) bebflrfenbeS 9ted)t Auftef)e

/
Tja&ert ihre ftnfptüdje

uor dlblauf einer Slusjajlußfnft ooit jcd)s SJionatcn

bei bem SlmtSgcridjt unter bestimmter fatafter*

mäßiger ißcjcichnuiig beb ©ruubftüiS aifjmnelben.

§. 50. diejenigen, welche in ber $cit uom Se*

ginn ber im §. 48 bcjeidjneten fyrüi bis ju bau
Anhafttreten ber cingefiil)rteu ©efe^e bas ©gen«
tt)iim ober ein onbcreS in bas ©runbbud) einju*

trageiibcS 9icd)t erworben haben, ntiijfcn baSfclbe,

falls bie Slumelbuug uid)t bereits früher erfolgt ift,

oor bem ^nfrafttrelcn ber eingeführten @eie?e

aumclbcn.

§. 51. 53on ber '-üerpflichtimg jur 'Jtnmelbunq

ftnb biejenigen S0ered)tigten frei, welche ber ©gern

thiimer in ©emäßheir beS §. 44 9h. 4 oor Ablauf

ber 9luSichlugfrift (§§. 48, 50) bent Amtsgerichte

angemeibet trat.

§. 52. lieber jebc Änmelburtg bat baS Aints=

geridjt bem ülnmelbenben auf Userlangcu eine 9k=

idieinigung ju euheilcn.

SSenn DaS augemelbete 9lecht nad) Inhalt bet

Anmelbuitg oor einem oom tilgen tl)iimer ange

jeigten ober oor einem früher angemelbeteit Sicdit:

ober ju gleichem Siattge mit einem folchen Siechte

einjutragen ift, io ift ben betreffenben Berechtigten

oon ber Anmclfcuug 'JJiittheihing ju machen.

§. 53. SBer bie ihn» obliegenbe Annielbiim)

unterläßt, erleibet ben Siechtsnachtlieil, baß er fein

9?ed)t gegen einen Tritten, welcher im reblidjen

Qitauben an bie Siichtigfeit beb ©runbtmchs bas

©runbftücf ober ein Dtedjt an bemfelben eiloorbcn

bat, nicht aeltenb machen fanit, unb baß er fei«

BorjugSrertjt gegenüber bcujenigen, bereu Siechte

früher alb baS [einige angemeibet unb beumächti

eingetragen finb, oerlicrt

§jt bte SBibcrruflichfctt eines ©gentbuineüben« nicht angemeibet worben, io fiuben fite

riften beS elften AbfaßeS und) SKaßgabt bet

Seftimmuugen beS §. 7 Amoenbung.
Aachen, ben 6. ftebraar 1892.

Türen, ben 6. fyebruar 1892.

(Srtelenj, ben 5. ftebruar 1892.

©emünb, ben 5. Februar 1892.

©chweilcr, ben b. Februar 1892.

Grfelenj, ben 1. Üiarj 1892.

Jpeinsbcrg, ben 5. 9)?arj 1892.

JiUhiigliiheä Amtsgericht,

Abteilung für ©ruubbudjfad)eit.

•fiierju ber Öffentliche Aujeigcr dir. 31.

*, V« •

*•
i ..

-

ü ;. ’ i . : •• •**-*
•

•

ti s ,• • . ... h . ®naf m» 3. Staden 1« (Mm. •
<‘>
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Jlwtsblatt
Ser königlichen IHegicrmtg jtt 2ladjctu

Stücf 85.
’

•* äuägegeben ju Stacken, Xonnerftag, beit 11. Rugujt i 1892.

©crorbntmgctt uttö ©efanntMadiungen
»er ^rtttral=©el)dr»f«.

Är. 579 ^irfular

an bie 8?3niglid)en SRegierungSpräfibenten, bejro.

königlichen ^Regierungen Dom 28. Rpril 1887, bc*

treffenb bie ©egutacijtung fi'onfijnftev ®emiitbS=

juftänbe im (SntuümbiguugSoerfobren.

®ie ÜRinifterial*©cTfügung Dom 14 . ©ooember
1841

, betrtffcnb bie ©eg'utacbtung frant^after ®e«
möt^juftänbe, bat bie ©orfd)rifteit ber RUgemeinen
®erid)toorbnuug Xljetl I, Xitel 38 §§. 1—

8

*ur
öruublage. 'JJactfbcm an bie; ©teile biefer gefefe

lieben iöeftintnumgen bie ©orfchriften ber ^iüil=

'firoje^Ovbitung §§. 593 bis 627 getreten unb
baburd) bie Rufftcllung gleichmäßiger ®runbfäbe
für baS gonje ©ebiet beS pmigiihcn Staates in

ber bejeictjneteii Rtiqelegenbeit ermöglicht ift, bn &c

i<b mich, jugleid) ocranlaßt burd) imeberboltc ©or«
legung mangelhafter unb uuDoflftänbiger ©Machten,
mit beut $errn Quftijminifter in ©erbinbung ge«

fegt, tue Id)er im ©inoerftänbniffe mit mir eine ad«

gemeine Verfügung, betreffenb bac< lintmiinbiguago

Derfahren, ju crlaffen beabfidjtigt. 3m Rufcbluß
an biejelbe treffe id) b’crmit &'c folgenbctt an
©teile ber (fiugangS ermähnten Verfügung Dom
14 . SRouentber 1841 tretenben ffcftfebungeu

:

1. X« ©acboerftäiibigcic haben Don bem ®e«

mütlfsjuftanbc berjenigen 'ßerfonen, gegen incldje

ein gerichtliche» ©erfahren auf ISntmüitbigung toegen

©eitteSfraittbeit eingeleitet ift Dor betn ju ihrer

©ernebmurtg anberaumten Xermine burd) ©efud)c

bcs 31t (Sntiminbigenben, foroic burd) iWilcffpracbc

mit Den Slngebörigen unb bemärjte beöfelben ftd)

bie jur Rbgabe eines) ®utad)tcnS erfotbcrlicbe

»enntniß ju uerfdjaffen.

©on ben alS@acbucrftänbiigen jugejogenen Renten
mirb ermattet, baß fte ju pem bejetebneten ©etjufe

nur bie ju biefem gmeefe unerläßlichen SBcfucpc

tnacben uni) ftd) insbefonbere bei nnDermbgcnbcn

©erforten tljunlidjft auf einen ©cfud) befebriinfeu

toerben. ;fugleid) mirb in biefer .ftinfidjt auf bie

©orfd)tiften in ben §§. 6 unb 7 bes ©efeßcS Dom
9 . ilRärj 1872

, betreffettb bie ben dJiebijinalbeamteu

für bie ©efotgung gericbtsiätjtlicber, utebijinnl ober

jauitätspolijeilicher ©efd)äfte ju geiuährenbeu ©er»

ütungeit (®efeb»©antntlung ©eite 265) unb ins«

efonbere auf bie ©efUntmung Dertoicfeu, nach

tueld)er für meßr als brei ©cfudje eine ©ebiilir

nur infomeit jugebilligt mirb, als bie ©orbefudjc

auf auSbrürflid)eS ©erlangen ber erfudjettben ©e
ßörbe gemacht ftnb.

2. 3n ben ©Machten, fei eS, baß biefelücn int.

Xermine jum ©rotofoll genommen merbett, ober

roaS fidj in fchmicrigen gaüen irnpfteljlt, nad) Rn«
orbnung beS iRtebterS als befonbere ©Machten
fchriftlid) einjureidjen ftnb, ift baS (Srgebniß ber

Dorgüngigen unb fonfnacn (Snnitteluitgeu, ber ©e-

funb beS förderlichen ^uftanbeS, ber fmltung, beS

©etiebmetiS, ber ©erlauf ber mit ben Ifjmploraten

geflogenen Untcrrebungen n.
f.

m. barjulegen, ber

©emlthSjuftanb beS 9läl)ercit anjugeben unb baS

fchlicfelidic ©utadjten, uubefd)abet ber ©cfugitifj,

ben .ttanfheitSjuftanb im ©inne ber ©Jiffenfdiaft

ju bejeid)nen, ent)pred)enb ber geftelltcn bejiebungS«

lueifc auS ben ©eftimmunge'n beS bürgerlidjett

SRedjtS ftd) ergebenben ScmciSfrage eingebeub 311

begrünben.

Xiefc ©ci-füguug ift burd) baS Amtsblatt uub

auf fonft geeignetem ®cge 3ur SfcnntttiB ber 9J?c*

bisinalbeamteu unb ber »erste 31t bringen.

©erlin, beu 28. Rpril 1887.

Der 3Rinijta ber geiftlieben, Uuterrid)tS=

unb 9Rebijinal«Slngelcgcnl)citen.

Qn ©ertretung: CucanuS.

©crorbnntiflcn unb ©cfamttmadjunflen
ber ©roblnsiahSehürbcn.

Wr. 580 9lad)bem baS ©raunf«hmeigifd)e ®rb«

fd)aftSfteuer«®efch uoni 18. Rpril 1876 burd) @efeh

Dom 10. 3uni b. QS. (®efc(j= unb ©evorbitungS«

Matt SUr. 26 ©. 241) in ähnlicher Seife eine

Rbnnberung erfahren bat mic bas ©reufjifcije ®rb=

fd)aftS)lcuer»®efeh Dom 30. 9Rni 1873 burd) baS

©rcufufchc ®efeh Dom 19. 9Rcri 1891, ift für bie

firbebung ber GrbfdiaftSfteuer in beiben Säubern

nicht mehr bie ©taatSanaebörigfeit beS (SrblnjferS,

fonbent beffcit Icfetcr Somifii entfebeibenb, fo bog

bott bem nacbgelaffenen uRobilar ©ennögeu cineS

<£rblaffers, gleidjDid ob berfelbe ©reufii|d)er ober

©raunfehmeigifeber ©taatSnngeljärigcv ift bie )|}rcu»

• • c* •
1 ,

•
.
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fufdje ffirbfdjaftäftcuer erhoben toirb, uicmt bey jufefet tu Svniuiftfjtoeia bomijilivt war.

octreffcnbe ©rblaffer feilten lefjdhi in {jrmgcmftf! triit nadt einem Grlaffe bce .fwrrtt

iJJrcuftctt Ijntte, runbrenb umflefe|rt bi« Simim* Jiiinn^TOitifttrb oom 15. ftuti 1892 III 9361

fd)tDciatf(be (fibfcf)aft8fteuev ju ntti(idb§n ij, «bt int .
bnc- feiner ^clt jUDifdjcn ber fiöniglid) ^keuffifd)eit

ber ißreufjifdje ober SBtmnfd)un’fgijaje '(frbtnfjet iinö bir* £>erjo$tA $raunftfjincig=Cflne6urgifd)cn

..,1 . ,J1[r > . * •. i! -
: ‘ un» »Wann!

Rt. 581 *’ Stafbttftfm&s bmJ&fc&f^ttW^mrffc tmb*8«b«fn*ifc-..füt SRniutdicn iinb anbei«



fReqiermifl getroffene entflenenftebenbe Ue6erein*' 1 öom 8. ^u(i 1831 in Änfcfiunfl beö .^erjoßtfjnmb

fommcn mtfciev Shaft - unb. erfährt ferner bie bic&
)

iknimfrfljtnein eiirv cntjpmbenbe rtbnnbüimni.

feitifle mif Mninh bei (fcriaffe* beb ©rnn ^inimj* I (döln, ben 28. ftttli 1892.

Wb'iiftera »um 20. ^Vinri 1801 111 0001 n'nmmi-no I TVr l^omuitol-Sfrtlpr-TMn’Fttvr.Winiftcvä oom 20; Qiuti 1801 III 0001 ergangrue

unb bic Amtsblätter ocröffentfid^tc Söbfülintmadjung

Ter ^toöiii,itoI=@friier-3MrrFtoT.

Dr. Jyc^re.

ttuuftutigrn her tBeßienittfl.

CcbenSbcbflrfniffc in ben Stabten bcS SRejjierunjibbcjivfä Acufictt für ben Womit Quti 1892.

greife:
(Betreibe •

1

I
f \ •> • ” 1 B> Ucbrifle Wnrft-?frtifet.

Hebcvfdflnfl ber p Warft
. .ßfilf puf.r, ü^te-

gefnaditcH OimiUitäten "WTbjen
'

äöfi» ;Wofl |L , >v - v
toeijen (itWjliii i Öinfen Stur

^en-firn
10

f fi ud)enjj
mcl^

| | , |

(&i Cofteti je 100 Sbiloiirainm iHirifljiBeniiditänreiiiteiuion @ö foften je' 100 S'tlogralmn

~§T ff iTw-, fff! H'a/K
1-

p.'l lOö- .vuivfirnmm af. fff. | in. sümsi. ff. san. ff. jsr.
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oom 21. fiuni 1887 (S.«.>©!. @. 245) mit »inem Itufbblagc #ot» fünf oom fmnbtrt nad) bcm Durrtifdjnitt btt b&feftn

XafltepTtifc bf* flaI«nb«rmonat8, tBcldjcr b«r Sittfrrmtfi BormiacuaanfltTi ift. ©ti ,Tr«ftIteHuna bcä ®ut<bM)ititt»praif«b iwrbt»

bie greife bt* Saiistmarftort«« bajmigen Öicffrimneotriianbc« ju ®runbc (idtgt, ju «Klebern bie brtbctligit (Skmcmbt fl«t)ört.

®ic al» böcbftt X(ia<«pt«ifc be* SRonat* 3iili 1892 füt ßflftt, V«n unb Strolj feftatftcOUen ©«träge — «inftbliefeUi) bc«

StufiAIag« Bon fünf bom £>unbert — finb bet b«it einzelnen .£»auptmarftortcn an bmcrfcnbn ©teilt in fleintn 3«blen tmter

btr Sinte «rfi<f)tlitf) gemacbt

Soeben, ben 6. Muguft 1892. Xer 'Ji<giernng»<©räfibent : C» ©etiTtftmg : b. © e g u i 1 6 e n.

Är. 582 ©S Wirb tjiertnrrcf) jnr öffentlichen

kenntniß gebracht, bnß bie betn Leiter bcv ©affaac-

Slbtheilung bcr Slftiewöefeflfchaft „Sßorbbeutfcper

Slotjb" ju ©reinen ©. ©eterS crtheiltc gonjeffton

jittti ©etriebe beS SluSwanberuugS ©cfürberungS--

©efdjöfteS ini ©reußifchen Staate butcf) bnS SluS»

fchciben beo ^nljobere aus bem Dienft bcv ©efefl»

fchaft crlofchen ift.

Sladjen, ben 6. Sluguft 1892.

Der 8?egierungS«©räßbent.

o. ©artmann.
9?r. 583 ©olUcidöcrorbnung.
9luf ©runb ber §§. 6, 12 unb 15 beS ©efcljcS

über bie ©olizcü©cvmaltnnq oom 11. SKcirj 1850

(©.«S. 265), in ©erbinbung mit bcm §. 137 beS

©cfc^eS über bie allgemeine PonbeSoerwaltung oom
30. 0uli 1 883 roirb mit^ußiinmung beb ©cjirfSaub»

fdjuffeS für ben Umfang beS f)ieftgen ßtegicrungSbe«

jivfeb ocrorbnet, was folgt:
|

§. 1. Dit bmcb bie §§. 9 unb 25 beS IHegulo«1

tioS über bie fanitntepoliscilicheti ©orfchriften bei

ben am Ijäufigftcn oorrommenben nitftecfeubeu

Stranfheiten oom 8. Sluguft 1835 (Ö.--S. <£. 240)

oorgefchricbeitc ?litjcige bei EholeraevfronfungS»

faßen, welche burrl) bie Slllerbödifte ÄnbiuctSorbrc

oont 13. Dezember 1847 (2K.«©1. S. 225) auf

bie Slnzeige uon Seiten ber Slerite befchrfinft

worben ift, ift nicht nur an bie juftiinbige CrtS*
polizeibebörbe, ionbern gleichzeitig auch bireft an
ben königlubeit kreiSphhfiiuS bee betreffenben

krctfeS ju erftatten unb wirb befugte Sluzeigepflidg

auch auf alle ber Cholera untüchtigen gälte (Oon

heftigen ©rechbimhfäflen aus unbetannter Urfacfje,

mit ?luSnof)mc bcr ©redjburchfäße bei Ambern bie

jum Slltcr oon 2 Rohren) hiermit nuegebehnt.

§. 2. ßuwiberhonblungen gegen obige ©eßtm«
muttgcit werben, foweit nicht und) ben nßgemeineu
Strafqcfebcn fine fthtocrcrc Strafe oerwirft ift,

mit ©clbftrafe oon 6—15 Warf beßraft

§. 3. Diefcfpolijei ©erorbnung tritt fofortinkroß.
Stochen, ben 6. Sluguft 1892.

Der >RegierungS*©r3fi&ciit.

o. ©a r tmn n n.

Sir. 584 Unter ©inweiS auf bie im SJeqierungS»

SlmtSblatt oon 1862 Seite 307 9?t. 621 abgebruefte

©efonntmnchung werben höherem Sluftrnge zufolge

„ in ber (©rtrabeilagc bie Statuten ber ©efeßfehnft

für gegenfeitige Cebeneoerfichenmgen „Lc Conscr-

vateur" fowic bie Slbnubcrungen berfelben unb bie

©enehmiqunqSurfunben zur oßgemeinen kcnntiiiß

gebracht.

Slachen, ben 10. Sluguft 1892.

Der SRegienmgS=©r8jtbent.

^n ©ertretung: ü. ©eguilheu.
91V, 585 T'ie Chefrnu üiifolnus ©ilj ®?oria

Katharina geb. ßlnffCn attd ©üSboch hat ben für

1892 am 19. SloOcmber 1891 unter 9lr. 857 zu

12 3JI. für baS loufenbe ^af)r nuSgefertigteu, jtuu

.jHitibel mit 5>ifchen, ßieni, ffdfe, Seife fip. be-

rechtigen ben ©ewerbefchein oerloren.

jtochbem wir eine zweite SlnSfertigung biefeö

©ewerbefcheinS ert heilt hoben, erflären ioir bie

erfte SluSfcrtigung h'erburch für ungültig unb

forbern bie ^ölizeibebörben auf, bicfclbc, fnfls fie

oorgezeiat werben fußte, anzuhalten unb an uns

einzureiaien.

Slachen, ben 8. Sluguft 1892.

Äönigli^e Regierung,

Slhtheilungfür bireftcSteueni,Domänen unbf^orfl eit.

© o e b c cf e.

©crorbmmgcn unb ©efanntmadjungen
anberer ©ehörben.

!Wr. 586 ©crorbnung
betreffenb bie (fröffttung ber ^agb.

Sluf ©runb bes tf. 2 beS ©efeheS oom 26.

Februar 1870 über bie Schonzeiten be« SBilbeS

(©.«©. S. 120) in ©erbinbung mit §. 107 beS

©cfefceS über bie 3t>ffünbigfcit ber ©ermaltungS-
unb ©erwaltuiigSgerichtSbehörbcn oom 1. Stuguß
1888 (@.,S. S. 237) wirb für ben Umfang bei

SflegiernngSbeiirfS Slachen für baS 3Qhr 1892 bcr

Schluß ber Schonzeit feftgefe^t

a, für SRehhühner uttb SBad)teln auf ben 28.

Sluguft, fo baß bcr 29. Sluguft ber erfte Qagbtng
iß, ttnb

b, für fpafen auf ben 14. September, fo baß

ber 15. September ber erfte Qfagbtag iß.

Slachen, ben 5. Sluguft 1892.

Der ©ejirfS=3luefchuß zu Sachen,

o. ©artmann.
Är. 587 Durch Urthcii ber II. Gioilfnmmer

beS königlichen 8anbgerid)tS lu Coblenz oom 8.

§uli 1892 iß bcr Sbolf Dreßinq, früher kauf»
mann in kreuznad), für nbmefSnb erflnrt worben.

Cöln, ben 30. ^ult 1892.

Der Oberstaatsanwalt.
Sir. 588 ©efanntmaeßung.
(SS wirb htermit gur ößentlidjoi kenntniß ge«
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finxfit, haf? bie ?tn(egnng tton ©nrobbudiartifeln

erfolgt ift für folgende in bei ©emeinbe X'itrni

gelegenen ‘ßdWeKen:

jVIar 2; 97t. 24, 25

;

Wur 4, 97r. 575,3, 397/6«, 398/68;

Wut 7, 97t. 133, 29Ö/0;85;

Wut 12, 97t. 133/47;

ftfur 13; 97t. 84; ’ ' :

Wut 14,97t. 52, 105/95; 1 ' n* •
" '

Wut 15, 97r. 74; >
'

Wur 16, 97t. 25, 26, 55;

Wut 19, 97t. 42, 46,' 79, 80;

Wur 20, 97t. 31, 81, 100/95;
Wur 24, 9?t. 118/97;

Wur 25, 9?r. 128/62 je;

i>lur 26, 97r. 236/12, 92/15, 93/15, 106/16;
Wur 27, 97t. 133/61

;

Wut 29, 97r. 62, 104/33, 125/34, 126/34, 127/34;
Wut 30, 97 r. 570/320, 571/320, 572/320, 446

567/290, 269 . 260, 429, 616/251, 617/251/
158, 396, 382, 5&5/490, 586/490, 587/490,
688/490, 836/189, 110, 111, 814/435,
780/434;

W»»r 31, 97 r. 849/347, 561/443, 679/364,

680/365;

Wnr 33, 97r. 86/32, 67, 68, 74/70; 138/34.

ftliir 34, 9?r. 70, 71, 67, 20b;
' '

Wur 36, 97r. 136, 137;
'T'öre«, ben 6. Wuguft 1892.

ftöniglidieS 91mtSgrttd)t V.

97r. 589 ©rfanttintadiung.
Unter ©cgngttofime auf bie biebfeitigen ©efannt»

modnwgen Dom 29. 9/7 flr,^
b. W*- — ©HW 16

hi SlmtSblatteS
;
»tun 16. 9/7ai b. — ©tihf

20 bes Amtsblattes unb turnt 27. ftuni b.

— ©tiief 28 beS Amtsblattes betteffenb bie Au»
Hflintg bcS ©ruitbburfjS für beu ©emeinbebegirf
Serif roirb hiermit befnnrtt gemadit, bnfs bie 91tt»

legttrtq beS ©nmbbttdiS fentev erfolgt ift begflglid)

&tt 'ißargetfen

:

fflur 1, 92r. 320, 278;

Wur 6, 97r. 647/244;

Wur 9, 97r. 1270/165, 1284/296, 1285,1294.

SBegberg, beit 9. Anguft 1892.

ffflniglufieS Amtsgericht.

fit. 590 SefanttHnadntttfl.
Auf (Hrttnb beS §. 3 beS ©efefjeS tunu 12. April

1888 /©efep-©nimnluug ©eite 52) totvb hienitit

befntttit gemacht, baft bie Anlegung beS ©ritiib^

hid|S fftT bie ©emeinbe ©Impf erfolgt ift mit
9uSttnbttie folgeuber ©ruubftücfc

:

Wut 1, 97t. 383/65, 336/192;
Wut 2, 97r. 967/477, 271

;

Wut 3, 97t. 307/1, 860/420, 861/420;
Wut 4, 97t. 53/2, 104, 392, 1014/395, 1015/395;
Wur 5, 97r. 71/13, 75/15, 67/18, 77/36;

Wut 6, 97t. 659/61, 670/187;

W»r 7, 91r. 1222/118, .351, 1063/353, 1117/509,

1021/510, 590;

Wut 8, 97r. 34, 291, 306, 1616/772/ 1543/961

;

W«r 9, 97t. 29,3, 629/35, 37k, 834/44, 632/50,

97, 142, 146, 282, 836/291, 831/315,

897/455, 899/455, 901/544;

Wut 10, 97t. 246/50, 5R;< '

Wur 11, 97r. 179 '34, 351/106;

Wur 12; Wt. 14; .
' *>

W»<T 14, 97r. 52, 63 ;

•• ; irntb ber mit äuf Antrag ringulTngenbettföruub;

ftütfe:
' •" *1

/
’• -•'» i‘ t

Wur 1, Wr. 4ÄJ/1I. ;

•

Wur 3, 97r. 971/160; r
Wur 7, 97v. 1225)0,117, 1104/133;

W»rr 8, 97t. 260/2, 1865/268, 1866/0/434;.

Wur 10, 97t. 327/0,22;

W«r 13, 97r. 4/03/1;

Wut 14, 97v. 93/0,76/7.

SJegberg, ben 9. Angriff 1892.

Mniglidies Amtsgericht.

nt. 591
lut £<mt>0rrt<fttdbfjirf 'Madien.

I. X'ttrdi Verfügung beS .füemt ^fuftigminifterö

Vom 16. WlTtvft 1892 (©efebfammlung ©che 28)

ift ber beginn ber gut Amnelbuttg uott 9lrt-

fprildjen behufs Gintrngung in baS ©nmbhud) in

§. 48 beS (McpeS über bös ©runMradpoefen unb

bie gtoangSöottfhreefung in baS im6e>ucgtid)e 9'cr-

mbgett int ©eltminSbereid) beS Wbcttiitrfirit 97cd)tS

»otit 12. April 1«88 uorgefchrkbenen Au6fd)luf!=

frift oott fed)S ÜRonoten für bie nadjbenatmtcit

Sfntaftcrgemeinben unb ©ergmerfe auf ben

15. «pH! 1892
feftgefebt worben. /Pie ffrift enbigt mit beut

15. CrtoPer 1892.
Xdefc ©emeittbett unb ©trgwerfe jtnb:

1. ©eturiubcti !B»tr unb Wtapngan, belegen

im «mtafleriditdbegirt ©lanfcnOeim;
2. ©etneiube 97ie»erau, belegen tut «mtäflc*

Hdi!dbc)irf Xuren;
3. ©etttetnbe «ettrnie, belegen im «mtetgc=

rtd)t«be|irf «ttpen

;

4. ©cuteinbe ©teinftraft, belegen im «mtb:
«erWHbbeglrf 3ö!i*;

5. ffletnetnbe Vammete/barf. belegen int «ntti=
geHditbbegirf OTontfoie;

6. ©emcitiben J&arperfd)eib, ©dileiben unb

©rottbfelb, belegen im «mtdgrriditebes
$irf Wetnftttb;

7. bie int «tnt6geridit#bc)irf Wemflnb be«

legenen ©ergmerfc: «etion am J&eibens

aifer, «gent, «mor, «palanla, ««
gnfienberg, («aDet ©tofln nebft beit in

ben ©egirfen bev ©etneinbeti ©netenid) uttb

i
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ftefbemd) bclegetiett 3* rftötJftf

n

bicfeS

©t-rgmerfsS; (Carolina, (iutharina, (vor*

bnla, Tiana, Tottd, f|d)> Jdefii«' am
Äklbcnader, ©ult Hoffnung ncbft beit

in beit ©egirbett ber ('temeinbrn SBaÜcntfjal

nnb ©Iribitir bclegcnen ßobdjßtftürfrn biefetf

©crgwcrfS; x>crculce, Sttfltrdberfl, Jffrug

am fccibcnacfcr, VinW, t*id)tett»t«rt>,

©effor, Crion, ©ffdi, $riöf«, 3ignnl
am &dbrna<frr, 3oj»bia, Union; Set*
fbatetre ©Iftrf, Siotine am fcdbenaifrr,
Sirtwo, SMfttr atafteibmoeftr, Soion*
fair am fccibcnatfcr, iftladjtd, 29oHcn*
borg; bic in bcmfclbcn !&trtSgeirid)tebeigitt

nnb gmor in bau ©dgttfe, bc» ©emeinbe
3öiiflcmf)(tl 6eEeg»m’u.3nbef)5tftü(fe'br-J ©erg«
wetfb *>ien=3<ftWnf*raiflfdtlaffler ; bie in

bcnifclbcn 9tnit8geridttäbegirf unb gmat in

bett ©egirfen ber ©cmctttbCTt' ©taftettttjaf mtb
Gaflntutb belegencn ^'tbebbrrtiiden bfä ©erg*
lurvfc' WeiiteHSbagemr Siciberß; bie in

bcmfelbttt Äwttigrriditebejirf unb gwar in

beni ©egief • her ©emeiftbe. Stelbentdpiclegoten

^ubefriteitStfe be$ ©etgwerl« v ftelbcnid)*

3odctiidtcr scHtuptfttUIcufclB; bie in beim
< feilen SlmttjgvtidtrSbegitl unb gwar in ber

©emeinbe Saftig befeßcnrit ^ubtWtftftrfe be8

©ergroerf« SRotibWnHn; bie in beutfelben

ifmtfiße'rfdjtöbegirf wtb gwar in ben ©cgir*

fen ber ©enternben £mfternt| unb $)efientfjal

bdegtiüm fjubebbtftfttfe besj ©ergmerlS 2t)oW=
fahrt, imme bie int ©egtet beö ttmtea**>

i ridtt* ©tiefträten unb gmat in bem ©e^
girf ber ©emeinbe (Sommern belegetten $iu
befjörftfitfc he* • ©eraroerf* ’ ©ünneroborf,
fftt wdefte bie ©rttitbbndjanleßtmg öon bem
HmtSgcridjt ©cmüttb bemirft'tuirb.

II. Ttttdj ©etfügmtg be« .fScrm ^ufttgmttttftcv?

üont IS. Äuril 1892 (©efepinmiiihnig ©eite 83)

ifi ber ©cgi«n ; ?>er obengenannten • 9hlBfd|hi&frift

fflt iftf .<tamftergemeinbe t'aurenobcrg, belegen

im 3tmt4f}crid)t0br$U't *fCaä)m, auf bei* r

15. ftRal 1802

fcftgcfc|t worben. Tie griff eubigt ntit bent

15. SWoOfmlxr 1892.

Hk-Turd) ©etfüqwtftbes) £tevrp yfwftigminifierS

uom 12. 2Rai 1892 (©efe^fammluujt Seite 97)

ift be» ©ogatti ber obengenannten JluSfdtlnpfrift

1. für- bte- Motafteignneiube (viWutterf, belegen

im 2(mteflcrid)tebrgirf< Saätett;
2. für 'bit-' im Smtb<i<ri(t)tv txi|irt ©adfen

betegfMMi ©ergmerfe: 2ito(tcret)off«ung,

i! SäHmt«/ Jboämmib.JgHHefüvbftr in ben

©egirfen ber *lmt#ß*rt<W« tUadteu unb

ÜHo«t)oi« belegenc ©ergmerf Vadcwbcrg,

für mcicbe bie ©rrnibbudianfegung bon bat

21u*t8gerid)t 9Iad)en Bewirft wirb;

3.

für bic ßataftcrgemcinbe ((antjen, belegen

im *Ämtdflerid)tdbetirf SKontjok atü

ben •

15. 3»t**4«02
feftgefefct worben. • •

Tic f^rift enbigt für bie ©emeinbe Sdenbotj

unb bie unter 2. genannten ©epgmetfir mit beur

14. Tcgcmbcr,
für bie ©emeinbe Sonden mit- bem

15. Trjrmbirr 189*. ..

Temgcmäft werben bie §§. 4^, 50 bi8' 63 bet

obengenannten ©efepeB mit bem-fSemerfet» bcfmrm

gemad)t, bap bie in benfetben ootgeicbriebenni du-

mclbungesi münbliti) ober ft|riftlid) bei be« be

treffenben 9imt8gerid)ten ju erfolgen ijabeit.

§. 4g. Tee ncd)t bereit« »mt bem ÄmtSgmibt

oorgdabeneit ©erionjen, wetdje Berateinen, bap Untat

an einem ©nJnbitftrfp baä ©gentium «juftebe, foroie

biefenigen ©erfonen, meid)« nermetium, bap' itnm

an bem @mnbftüc!i ein bie ©trftigung über b«
fdbe bef(|ränfcnbe§ :Hecbt ober eine £jtjpdt|ef oba

irgenb ein anbere« ber ßintragung in bad ®run>

bud) bebürfenbcS iTfecfft ^uftefje, (jaben töreÄnfprüife

oor Ablauf einer Änefddn&frift uon fe^* ÜJh'iwtai

bei bem 91mt«geri(|t unter bcflimiHttt fiatofw.

mäßiger ©e^dd)nung be« ©mnbftMä anjiureliKÄ.

§. 50. Tiejenigetv welche in ber ^eit Pom Sc

ginw ber im §.
;
48 be^eiebneten ftrift bi« ju bnn

^nfrafttveten ber ei«geführte» <5)efetH’ bn* Si^n.

tijum ober ein anbereo in bao ©runbbui eitpvi

rrngenbeä »tecf>t erworben |abep> utüffet) baäfclbc,

fdjÜS bie ?Inme!biutg nid)t bereite frü|er erfolgt ift,

por bem ^ntrrrfttrete« ber eingefäbetat ©eiege

aumclben.

§. 51. ©an ber ©erpflidjtung gur Htimelbimi

fvnb biejenigen ©ered)tigMn frei, weidje ber teigen

t|ümer in ©emäpfpnt be« §. 44 91r. 4 oor äbioai

ber 2fu8fd)Iu6frift (§§. 48, 50) bem Jlrotogetidüt

anqcmelbet fiat

§. 62. lieber jebe Sliundljung fjaf. . bnS Hmt£=

gerid)t bem Üinnrelbenbcn auf ©erlangen eine Se-

fdieinigung ju ertbeilat.

Söctm ba« angesnelbete 3Rcd|t nad) ^ttfytft ^
9(nmelbung »ob cinept oonv ßigentbäum'
geigten ober oor einem fritier angenwlbetcii Sfeitc

ober ju gfeidjem fRange mit einem iotben Mfesfate

eingntragen ift, fo ift ben betreffenben ©erecbtigKn

oon ber 9lnmelbup8 SOfittliciluug gu incdtcn.

§. 53. 3Ber bte ifpn obliegettbe ätwulbuiM

unterläßt, erteibet ben 9fedfteimtet|eil, ba§ er fein

iRedjt gegen einen Tritten, Wfldjer im rebliite

©tauben an bie 3tid)tigfeit beb ©nmbbucbe
©ruubftütf ober, ein SReibt an bemfei6en erwortnt

fiat, nid)t-geitenb tuadien famt,: ttnb bap er fein
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iloiUUgöeedjt gegenüber bcnjettige«,. ibeten Sedjte

ftiMjer »als boS ijMniae «ngemetbet unb bemiiädjft

eingetragen finb> oetliort

3 ft bie 3Biberniflid)fett eines Eigcntpumsiiber*

gangeS itidjt angemelbet »orben, io flnben bie

ijiorfdjriftcn beS elften SlbfaßeS nad) Hßaffgabc ber

Seftimmungen beS §. 7 3ln»enbung.

Slnitfenpeim, ben 2. Äprü 1892.

Düren, Den 4. Slpril 1892.

Supen, ben 1. Slpril 1892.

^iiiicp, ben 28. 5Df är^ 1892.

aWontjoie, ben 2. 9lprü 1892.

©emünb, ben 4. 9lpril 1892.

Machen, ben 9. ÜJiai 1892.

Slawen, ben 2. Quni 1892.

SHontjoie, ben 31. üflai 1892.

SHSniglüpeS 5lmt8geridjt,

Sfljtpeitung für ©runbbticpfodjen.

9lr. 592 Scfaitttimadmug.

Söäprenb ber biesiaprigeu perbftübungeu ber

15. Dtoifion »erben in

Düren Dom 24. bis 30. Stuguft,

Wbenpouen „ 24. „ 26. Slugu t,

Euöfircpen „ 24. „ 30. ‘flugu t,

SRpcinbad) „ 25. „ 28. Ülugu t

'JJinnSoerlUiagajiue errietet »erben. 'Die bafelbft

et»a 8 Jage uor ber Eröffnung eintreffenben sJJin=

gajin«Cer»nlter »erben ben notptvenbigen Scharf
an pafer, peu, ©trop, polj, Kartoffeln, ©pect
unb ©icplacptoiep an Ort uub ©teile freipänbig

anfaufeit.

Serfäufer, uorjugSmeifc $robucenten, »erben

hierauf auftnerffam gemacht.

Eöln ben 8. Äuguft 1892.

Qntenbantur ber 15. Dtoifion.

5tr. 593 Sorkfuttgett
an »er Wäniglidicn XpicrärjUidirtt pod):

fdmle $u pannoocr.

SBinterfemefter 1892/93.

Seginn 3. Oftober 1892.

Dircctor ©cheimer fRcgierungS*9tatp Dr. Dammann

:

Eucpclopäbic unb ÜDlctpobologie ber Xpier»

beiifunbe; ©pecieüe Epirurgtc; ©cruptlicpe

Xpierpeilfunbc; Hebungen im Unfertigen oon

fcpriftlicpcn ©utaepten unb Sericpten.

flrofeffor Dr. Suftig: ©pecicllc ffntpologie unb
Xperapie; fkopäbcutifdje Sflinif; ©pitolfliuif

für große paustpiere.

ftrofejfor Dr. SRabe: ©oejielle oatpologifipc ?lna«

touiie; fJatpologifdj = piftologßtper JturfuS;

^atpologifdpanatomifcpc Hebungen unb Ob»
buctionen; ©peciaifliuit für Heine pauS»
tpiere.

fjrafcffor Dr. ftaifer: Exterieur bes $feTbcs unb
/ocr übrigen Slrbeitstpiexe; XPievjuditlepre

uub ©cfrütdfuube : Opemttonsüßungen
; Üfm*

bulatorifcpc Silinif.

(ßrofeffor Xereg
:
flppftologie II. Xpcil.

fjrofeffor Dr. Wrnolb: Hnorganiftpe Epcmie;
fjpnnnafognofte ; ftparmoceutifcpe Hebun»
gen.

fjrofeffor Soctpcr: Anatomie ber paustpiere
;

»natomifepe Hebungen; goologie.

Oberieprer pacfcler: ftppftf.

Sefiplaglcprcr ©eifj: Xpeorie bes pufßefcplagcö.

SHepctitor SlretiS: 3tnatomi|d) pppftologi|'(pe 3icpe»

titonen.

Repetitor SJcbcmeper: fßppftfaiifdpcpemiftpe iHepe-

titonen.

, «im . ’i-i

$ur Siufnapmc als ©tubireriber (ft Per 9lad)=

»etS ber 9mfe für bie ffJriiua eines ‘©pmafiumö
ober eines 3?ealgßmnhfiinnS ober efner burd; bie

jwftftnbige Eentral-Sepörbe alb gleicpftepcnb an-

ertanuten pöperen Sepranftalt erforberlid).

ÜluSlänber unb poSpitanten fönnen audj mit ge»

ringcren ?iorfenntnij)CH aufgenommen »erben,

foferu fie bie 3lü°il |ln9 ju ben tpicrärjtlidjen

©taatspriifungcu in Dcutftplanb niept bcon»

fprutpen.

51apere HuSfunft ertpeilt auf Anfrage unter

3ufeuoung bes firogramms

Die Direftion

ber tpierärjtlidjen podjfdjule.

51 r. 594 4krfo»tal*Cfpronif.

Der perr Oberpräfibent pat burd) Erlaß oom
28. o. 2Rts. ben ©enteinbeoorfteper, Sltferer ^ofef
©obbelö ju Sannen auf 48iberruf jum ©telluer»

treter bes Staubesbeamten bes bie Canbbürger»

meifterei Sannen umfaffenben Stanbesamtsbejir»
feS ernannt unb bie Ernennung beS f^ranj

fef tu SWerjenpaufen jum ftclloertre»

tenben ©tanbeSbeomten genannten Sejirfs roiber»

rufeit.

Der perr OberprSfibcnt pat burtp Erlaß oom
28. o. ilWtS. ben Seigcorbnetcn, Üldever unb ©e
ineinbeoorfteper ffrauj Söilpelnt Xpeoiffen ju
äßilbenratp auf Söiberruf jum ©telloertrcter beS

©tanbesbeamten beS bie £anbbürgenneifterci iütppl

umfaffenben ©tanbesamtSbejirfS ernannt unb bie

Ernennung bcS biSpcrigcn Seigcorbnetcn SHippcrS

in ÜKppl rum ftelloertretenben ©tanbesbeamten
genannten Sejirfs »iberrufen.

D-er Obevförfter ©trüuer ju Siebenburg im iHe»
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gienmgbbcjirf :

.fpilbe®beiiu ift mit ber bicnftUdjcu Der ©cridjtö^jfcjjov Quito in Jölantenbeim ift

Vertretung b<® erfronften »tegicvunga^ unb Qorft.’ oom 11 . Quli er. ob juui Ämtäridfter bei bem

rat^b üHoloff bei ber ^Regierung ju Ülndjen beauftragt. Wintbgeriajte bofelbft"emannti»orben.
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JtmtsMdt
ber ftöntglidjeu ÜJegictimg 5» Sladjen.

®tüc! 86. Sutgegebcu ju ?lad)en, £onnetflag, ben 18. Äuguft 189£.

Cstiftnü »ce iKdd)# sMr$fHbtattr».

32t. 595 £aä . 36. Stütf entljält unter 32 r.

24J43 : Sefanntmatbung, betrejfenb öie betriebe»

orbnuug für bie .Öaupteifenbahneit I'eutfchlaiibe.

Vom 5. 3 uli 1892; unter 3h:. 2044; Vefannt»
medjung, betr. bie Veftimiuungen über bie 5öcfäf)i-=

gung Don ©ifcnbahnbctriebebcamteu. Vom 5. Quli

berechtigen ben ßüiflicheinoniueijungen mit einem

Verjeidjuif} ju übergeben, ju lueldjcm Formulare
ebenba unentgeltlid) ju tjoben flnb. ©enügt bem
(Sinreichcr her 3in3fd)ciuann)eifungeii eine numerirte

SMavfe ald ffimpfangebeftheitiigiiug, io ift bao Vcr*

jeidmift cinfndi, toüit|d)t er eine auäbrücflitbe 93c*

idiciuigung, fo ift e£ hoppelt uorjulegcn. ^m testeten

1892 ; unter 9h*. 204!» : Vefninitmacbung, betr. bie galic erhält ber ©inreicher boä eine (Sjemplar

©ignalorbnuttg für bie littenbahnen I'cutfcblatibä.

Vom 5. ^uli 1892; unter 92t. 2046; VeEnnnt*
i

tmi®iiiig7%elT. Sie formen, für bm Vau itnb bie

Äusrüftung ber £»aupteiicnbahncii ?eiftfdjlanb£.

Vom 6. ^uli 1892; unter 32r. 2047: Vefannt
ntndgmg, betr. bie Vahnorbnung fnr i

». ^uff

bie 3Jebn:'

1892.
,r“

mit einer ©mpfaiigobeidjciniguiig oerfeijen, fofort

juvfief, Tie ÜOiarfe ober Cfrnpfangä6eicf)cinigunn ift

bei ber xHuiSreidnmg ber neuen f^inefdicittr jurfief*

jugeben.

igtt Sch Vitt'» cd) fei !ann bie Äontrole
ber Staa'fjjp'hpltTe'fid) mit ben Inhabern
trer

1'
eh t ! n duwMf#«9W ;

’ tt i cf) t
‘ ein»

l offen. ...
fflet bie 3itteid)fine burd) eine ber oben ge*

nannten Vartfauftalten ober Cberpofrfaffen beziehen

miß, bat berfelbcu bte Slttioeifungen mit einem

hoppelten Verjeichtriffe eiiijuiricben. ®a$ eine

Vermeidung mrrb mit eitler ©mpfongcsbefdjeinigung

oerfehen, foglcidi jnrücfgegeben nitb iit bei 9lu£t)än»

bigntig bev ifinbfcheine tvieber abjuliefern, f^or*

mulare au bUfen Ver*eid)iiiffeii )inb bei ben ge»

bachtcu !5uÄrpid)ungäfteIlcii unentgeltlid) }ti haben.

I'er ©inreidjung ber Sd)Hlboer|d)veibungen

bebarf eS jur ©rlaitgung ber neuen 3in8fdjetne

nur bann, luenn bie 3*n*' t9e'ns®mDe’fun8*u ab»

honben gefonttneit firtb; in biefent j^alle ftnb bie

ber folgenbcn tHeibc merben um. ber «üniglidj
Sdu.lbwvfcbTeifaungen an öce «mttrolf ber Staate

PiÄ SlonfröTc' ber Staatepmuere Ijterfelbf^ 4»X«ere ober au eine ber genannten 9anfauttntte„
-mi .

'
\ mit) i hrvmmf.inen niittplft beionhprev Lrtnonhe ein

etf8Hbal>n««i’ fcutfcMfmbd. #em f>.

HUrort>mittgcH unb iBcranutmadtungen
Der 3fntral»Vchörbcn.

9tr. 596 Vefanntmadtung
loegen 3fuMeid|ung neuer ^tnsfdif tjtc

. 59 ben

Scbulbucrfdimbitugeu ber 5Äeidj«inleihen ootj 1880
tmb 1884.

t'te 3in4fcheine teilte IV. 9lr. 1 (ub 20 jtt ben

Sdiitlbocvitbrribitupett ber beirticbeni 4 projeutigen

fXeitboanleibe *on 1880 nitb bujeniien lHei.be Hl.

9Tt. T "W? 20 jir ben gtftrtiarrtgpn 3d)ui bper»
fcbceibtitigen w>w 1884. über- bie 3ii)feit für bie

«bn 3ahre tioinf 1. Cftobcr 18921 bif 30. Septem-
ber 1902 nebft ben tSiimeöungen jur dbljebun

Crautenftrane 92 94 unten lin!4, uom 5. Septem*
her b. 3- ab, Vormittage uon 9 bi4 1 Uhr, mit
SÄuonabme bei Sonn» unb fyefttage nnb ber lebten

brei ©efdjüftetage jeben'JXonatä, audgercidjt merben.

?ie 3>ne|d)etne fötmeu bei ber «ontrole felbft

in iSmptattg genommen ober burd) bie lHeid)4-

banfbauvtfteUen, bie )Heid)obaufftcUen -unb bie mit

Waffeueinriditung oerfeljenen üHeidjebanfnebenftellen,

iowie burd) biejenigen »atferlicf)en Cbcrpoftfallen,
an bereu Sit» fid) eine ber »orgebachten» Vanfan*
ftalten nicht bofiiibet, bezogen werben, .m;

Bei: bie ©mpTattgiuil)tne tfft tm ffcni t iolr~ frUrft

lonnicht, hat beriefben pe,rfönli?h ober burd) eitteit

Veouftragten bie ^ur Jlblicbnug Ser neuen :Heif)e

ujtb Oberpofttaffen mittelft befonberer Singabe ein»

jireidjen.

Valin, ben 4. Sluguft 1892.

;Heid)ei'd)ulbenuertoalniiig.

»on ^offmann.
22 r. 597 Vctanntniadiwng.

Von jetjt ab nnb auch nad) ber Äap*ftolonie

Voftfaiten unb IfJoftfarten mit Hntwort, mie im
3f?cltpoftoercine*Verfehr, juläffig.

j
tdc VefBrbernng erfolgt auf bem ©ege über

(fttqfnnb. •• r

Verlin W., ben 26. Qulr"1892.
I iCef: Staateiefretair beb 92eid)3»^oftanit8.

- ' »en Stephan.
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äkrorbmutgcn unb iBrfaigBuiathungrn
»fr '.Negierung.

9lr. 598 £er .VUmiglidir JRentmciftcv, ftorft«

faffen* mib ©emcinbcEaffcn-tHenbaitt SBuff ju

ftülid) hat mit unfern: Wfitc&migung ieiitem Slafftui-

©cffülfcu (Jljrfftinn Söcingtfrtcii 'Sertrctuugt'uoß*

u madit crtfjeilt, lignteutlid) jur Gmyfaugnabme uott

tMbern tfttb jur OuittunqSleiftung.

Jlndjen, bett 9. '.'luguft 1892.

STBniijlicfic ^Regierung,

?f&tbcilungfrirbtrqftc3tquern, Romanen unb^orften.

©uebccfe. <

'Hcrarbmuigot tut» mcfiututiiuidntugnt attöcrer IBcböröett.

SNr. 599 vVi Oknmftbcit be« £. 14 beb £Rcg(entcittd »mit 2. ^jult 189t über ®nbal)ritng u Bit

ßnt(d)äbigitiig für polijei(id) nngcorbnetf Jbbtimq robfranfer -JJfcrbe, (Sfel, Waultbiorc, 'JOtanlefel mib
luugetifrnnfcu SRitiboicfo ia brr 9?(jeinbroötitj 6r(ttge tcfi Oie nndiftrbenbr Ucbrrndn ber (Sumo Innen unb
Slubgaben bei bett betreffenbea ISnttdjfibignuqeifonbe für bae l£tati3jabi »out LSlprtl 1891 bi*31.ÜHär$
1892 ytr öffcutlidicu Setmtuig.

A. (vittnah tue.

1. Stcftnub au4 1890/91

2. gtnfcn ber alb SReferöefoubb angelegten SScftänbe . . . .

3. 31bgnbru ber tyiebbefibcr (für %'fcrbc 3ü'}Sfq., für SHtttbniel) 5 'Pfg.i

Summe ber Giunabme . .

B. 'iluogabr.

1. 10 ®/0 35crotilngung«£ofteii unb .
löcbege6übreit oon ber (Sin*

nähme unter 9(r. 3

2. 5 o/
Q

i'enonltungefuftcu für bie ttcntraluemmltung non beit

hinten bes SHcferoefonbö unb beut und) 3lbjug ber Slkranlo

gungs* unb Jöebegebithren uerblcibenbcu Abgaben . .

3. Truttfuften für tyonnulorc.

4. ISntftbäbiqunqeu an tUicbbcfitjcr unb Sottfligeb . . .

ft. gur teutbnreu Anlegung

Summe ber i'luegnbc . . 48132
,

90 82756
i
03

X'ie ffiinnaljtnc betragt . . . 48132 90 68291
,

91

Die 3tmsgabe betrügt . . . 48132 90 «2756 : 03

'JWitliiu i'üijd)up . . 14464 t 12

SUä iHeferoefonbS fiitb uortyanben . . 151764 20
j;

696376
,

96

CSutfdjäbignugSfonbiS für

Sterbe u. i. tu. Ütinbuief)

JUs. Vf- A Vf-

3363 60
il

1

18629 20

44769 30 49662 71

48132 90
(1

i

682111

|

91

4476
V

. f _

93

1

I

1

i

f

4966 82

2182 80

II

' '

3166 25
107 50 107 50

12938 66 I : 74515 i 46
28427 12 —

1
—

£>ic getöbteteu £l)u're unb bie für bicfelbcn gejaulten (fntfdjftbignugen oertbfilcn ftdt auf bie

eitijeltten tWegicrungöbejirfc tuie folgt:

3>iiffelborf, beit 12. Stuguft 1892.

• 1 * *i

- ‘J » J . .
«'*,

;i*r. .1/

3a«
ber

getobte*

teu

Ererbe

iKetrcig

ber

gejagten

Gntfdjäbigung

A. pf.

3"W
ber

getobte*

teu

SUiiber

SBetrag

ber

gejagten

(Sutfdjäbigung

A. pf.

1. 3JegierungS6ejir( Slodjcu. .... 1 750 •-
.

j v

—

—
2. „ eoblcttj .... * — —

: — —
3. „ 6ölu '

. . . . .
— — — — .. —

4. „ J'üffetborf . . . 5 2475 — ' — -r-

5. „ Jrier . . .

.•
. ,

19 9616 25 287 72965 17

Summa . . 25 12841 25 287 72965 17

$er CanbcSbireftor ber jRfjeinprmnnj.

Qn 33ertrehfog: 8 lauf etter.
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Air. »»00 tBcfanuimadiung
SicAWdläbigung »er rhctrifdmt (fifcnb at>n=

Spredi* tut» SignaUdtnngrn betreffen».
Sie rieftvifdien (Stfeubal)u*3jKed)= unb Signal» I

Iritungen ftnb häufig tmrmtdirfteu iöcfcbäbigttngen

öaimvd) auögefe^t, baif bie ^folatoren mittelft

Stemwürfe jertrfimmert werben.

Sa buvrfj i'otrfjeu groben Unfug leicht ber SEele«

(irnulieHbctricb oerbinbevt ober gefrört unb Ijicr»
{

buret) bev üiienbabn^etrieb im bbiiiftru frMafce

geffilubet wirb, fu wirb tjierbuvd) auf bic burd)

bao >2tvafgefe|bud) für bab Seutfd)e iffeid) feft

geiepten Strafen für bergleidtm Alcrgeben auf»
nterfiam gemadjt.

Sie Atcftimmungcn in bem Strafgefctyäudje
Lauten

:

§• 304. ABcv Dorfßplid) unb rcdjtbwibrig Wegen«
ftünbe ber AJereljtung einer im Staate 6citel)cnben

iSriigionigefellfdjaft, ober Sadien, bic bciu Wottce*
biemte gewibmet ftnb, ober Wvabmälcr, iiffentlidjc

JenfinSlcv, ©egenftänbe ber Äuitft, ber ABiffen»

fjjtoft ober beo Wewerbei, weldie in öffentlichen

Sammlungen autbewabvt tocrbeii ober öffentlich

aüfgcftcUt fiub, ober Wegen |t fi tt b c , io e t cif

e

5
um äffen tli dien Bluffen ober juv 3?cr»

id)öiievuiig öffentlicher ABege, ‘jjleipc ob« Afntngen
bienen, bcjdgibigt ober jerftört, toirb mit ©c«
tättgmi; btt' ju

v\aö rfl1 ober mit Wclbftrafe bii

5« tüufhunbert Shalevit bestraft.

'Reben ber Wefüngtfrfrfrtwfi fmm auf (lerlufr bev

bürgetiidjen @f)vetned;te erfantit werben.
Ser ©erfnri) ift ftrafbar.

S- 317. fger gegen eine 511 öffentlichen werfen
bienenbe ijelegrapfjenaitfraft uoriüplicf) Aanbluttgen
begeht, welche bie äBetm»uttg Dieter Änfralt uer<

binbem ober frören, wirb mit ©ef&ngnifj uon.

Onem AWonat bi? *u 3 fahren beftToft.

(Gleichzeitig wirb eine ©elobnung bte gu fedji

l'iarf für jebeii cittgeltten ftafi ibemjettiejen in AI ui«

fntit gcireöt, tttcldter bie Jbätcv non 8ri<b<ibigungeii

eleetrifcher Spred)» unb Signalanlagen berart er»

nunelt unb gur Bin feige bringt, baj) btefelben
,

511111

Ürinije unb gut Strafe gezogen toerbett lönnett.

Sicfc Alelobttmtg wirb and) bann bewilligt,

urim bie Srfmlbigeti wegen jttgenblidjen Alltcri

obt't wegen fonfriaer gjerfötiltther Wrünbe gefeplid)

»tebt Roheit 6eftraft ober 511111 Erfap bmuiigegogeu
tttrben Cönneu, beigleidjeit, wenn bie SBcfdjftbigung
m’rt) iücf)t mivflidj auigefübrt, fonbern burd) recht

jeitigee Einfdjreiten ber 51t briofmeitbeu AJerfon
oerljinbcrt worben ift, bev gegen bie Jelcgrapbeu
u [fragen oerübte Unfug ober iotoeit fefrftebt, baß
de ©efrrafutig bee Sajulbigett erfolgen fiann.

Sfre Ortibeböröen sowie bie mit bet söeouf«

fitbtigung ber öffentlichen ABegc unb ©tränen bc»

auftragten Alenntteii werben ergebeufr eriudjt, gur

Steuerung ber iöefd)äbtgiing ber Setegrapben»

Atnlageit tooiel wie möglich lnitgmoivfeii unb bie

Sdjulbigeu bei unb gur Alnjcige gu bringen.

Ala cf) cn, ben 0. vluguft 1892.

stönigl. <iiienba[)ti-A)etticbd«Atm t.

Air. 601 tBtrfonaMfbrontf.

Sem Ober*9?egietHugb=:Ratl| Woebccfe gu Alonfien

ift bie iia^gcfudite (futlatfung aitvc bem Staat?«

bienfte ertbetlt worben.

Seine fWlnjeftat 5er ftaiier unb ttonig haben

Alttergiiäbigft geruht, bem JÄegieruna#« unb Sdiul«

rnth Wln-jiitadierb bie nadigefudjte ©ntlaiTung aus

bem aftiocit Staatbbienfte unter Beilegung beo

tSbaraftere al? Webeimer ?Regiertmg4«Blatb 511 er*

t heilen.

3>eitt Ateriualtungdfrfretdr “Beter ^jofef ®tenig

in ’IRtHficim n. ö. Afitbr ift bie entmoeiliige A5er*

waltung ber Baiibbürgermeifterei AÖegbevg tm Streife

(jrfclett’, übertragen tuovben.

g?r. 602 'Auefdilufifvifieii

Im S*a»»gcri<l)t»bf4irt ‘Äacftm.

1.

Snvd) SBetfüguiig bei öernt ^ufMumnifierd

00m 11. 3«ltti 189A (WefeWamiulung Seite 120)

ift ber (Beginn ber 5111" Alumelbung ooii A(u=

fprücben behüte Eintragung in ba>> Wrunbbud) in

§. 48 beb Wefepeä uom 12. Atpril 1888 uorge»

]
dtrieben eit Aliii)ct)fu§frift uon ied» t’jfouaten für

bte 511m 4fejirf beb'Amtbflfricht* St-iBitOgebovige

6>cmdn»e Blmcl, toroie für bie 51111t Aleguf bei

Atmtdgeriditd Siireti gebövigeu WniuiitOen

»ergfifiit unb Übermaul>«tdt»3<h(agftdti auf

ben

15. Juli 1892
fritgeiept worben. Ste Jyrift cubigt mit bem

15. Januar 1893.

. 11. Surdi Aierfügmtg bee $>errn ^uftijmtiiu'teri

00m 12, ?fuU 1802 (<|>eiep*Sammlu!tg Seite 2o.1)

ift ber (Beginn bev obengenannten aubfdjlujjfrift

uon fcdjb ‘Kouateu für bie iiadi&cuntmteu Äatailei*

geitieinben auf ben

15. fMugttft 1892
feftgefept.

Sicfc Wcmeinben itit»;

1. »orfchentidi, belegen im Aiejlrf beittmt#»

geridU» (jhrtdfnj;

2 . {51aie»arf»Cl»frl)aufen’.mb3d)önef«iffe«

belegen im (Be5irf bei ‘Amtägcridjti bfte*

mätt»;
3. törauuai atti, belegen im Sesirf bei Amt»

fifridlii j&einäbfrg

;

4. AirsbcCt, belegen im Aktprf bei Almtogt
rid)te Wegberg.

Siefc fyrift enbtgt für bie intSejirf bei 2lmt4*
acriditei Ökutittt» belegeneu Wemeiubeu am

15. Februar 1893 1
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ilr bic übrigen ©emehtben mit bein

15. ftebtnar 1803.
Demgemäß werben bie §§. 48, 50 bis 53 bei

obengenannten ©eteteb mit bem Söemeifht betanut

gemadti, bat? bie in betreiben wrgefdiricbencu 9(n«

melbutigeu mfutäiict) ober fd)i*crtii<i) bei ben '.be=

treffenben Hnttigcridjten ju crfolgeg Ijaben.

.

§. 48. Die uidjc bereite um? bem 2lmtegciid)t

oorgelabcnen ^erfoitcit, wrldjc uenucincn, baf? ihnen

an einem ©runbftiirfc bae (£igentl)um jnfteie, ioroic

bicjeitigen $.<erjoneu, mcidic ucimeincu, baj? ibuew

an bem ©runbftiuf ein bie Verfügung über bab=

iclbc befdjrän fen bei ifiedit über eine ^Wotljef ober

irgenb ein anberei bet (fiutragimg in bas ©runb«
bud) bebürfenbei 3ied)t jitflcbe, haben ifjvc 91 Jif|ivüd)c

Dar 31 blauf einer SJueidjInßfrift nun iedji 9)lounten

bei bem ?lutt*gctid|t unter beftiimnter lataftcr»

mäßiger 23cfe;icbiuing 6 ec- ©runbftücfe anjumelbcn.

§. 50. diejenigen, welche in ber $cit uow iöe*

ginn ber im «f.
48 begcid)nctcn A-rift bis jit bem

Qnfrafttrcten ber Hu geführten (Meiefee bab ©gen«
tbum ober eilt aubevei in ba<5 ©runbbndf einju*

tragenbei? 9?ed)t erworben haben, ntüfTcn bn&feloc,

falle bie Snmelbung nid)t bereits früher erfolgt ift,

nur bem Qnlrafttretcn ber eingefäbrten ©ejetje

mimet ben.

51. 2Jon ber 2frryflid)hiug jtir 2lnute(büng

finb biejenigen ©crcd)tigten frei, welche ber (Äigen.

tbiintcr in ©emSftheit bei 44 dir. 4-Oor 2lbiouf

ber 3fneid)!iigfnft (§§. 48, 50) «bem 3lmtbgettrt)te

«üngemclbet bat. ' > :

§. 52. lieber jcbf' ÄttntelbHHg bat b<*4 2lmt4>

gcridtt bem 2lnme(benben auf bedangen eine ?öc»

tebeinigung ju ertbeHnt. *’•
.

22ertn baS angemelbete iWcdjt und) Inhalt ber

Ättmclbung oor ’ hinein
; uotu ©igenthümcv äuge»

geigten ober oor einem früher dngemelbetcn :)ied)te

ober ju glcidjcm IHongc mit einem fold)cn dfcdjte

cinjutragen ift, io ift ben betrerfenben iHcreditigtcu

tunt ber i'lmncfbimg dJlittbcilnng jn machen.

'.'"11 j»j* . t-.i

I

§. 53. S5?ev bie ihm obiiegfitbc 2ltmidbung

imterldpt, erleibet ben iScthtaitfidjtiKÜ, hop er fein

{Recht gegen einen dritten, mclidierr im rcblidjcn

©tauben an bie iHictjtigtrit bei ©runbbudiS bas

©rnnbftilcf ober ein dtedit an bemfetben erworben

hat, nidjt gelten b machen fann, unb baj? er fern

‘itor^ugiredit gegenüber benjenigen, bereu sRcdjte

früher ali bacs t einige angemelbct nnb brmnädm
eingetragen fnib, octliert.

^ft bie SBibevnifliditcit eincS ©igentbumMber«
gangeä nid)t augemelbet worben, io finben bie

$Lh>t1d)riftcn bcö erptcn Hhiaged nad) IDlaftgabc ber

SBeftiinmuugen bee §. 7 9fuwenbung.

St. 4Mth, ben 2. $uli 1802.

Dören, ben 14. Ehili 1892.

©rteleuj, ben 29. *$uli 1892.

©emiinb, ben 3. 3lnguft 1892.

.freinSberg, ben 27. Qufi 1892.

32egbcrg, ben 25. jjnli 1892.

Stonifllidiefe ÜlmtSgeridit,

ytbthiiluug für ©runbbudjfadten.

31.. 603 ScfanittmadHing.

Die älntcgnng bce ©vuubbmtys für bic Äatafter-

geuttinbe .-Himburg ift erfolgt, mit ytuanahinc

folgenbev ©rtiubftürfc:

A'lur 2, ^arjettc 008/320, 520/343 unb 1074,404.

yiadjcu, beu 17. 9tuguft 1892.

Sönigtidiee ?lmtegcridg, Sthtl). VIII.

31 r. 604 2tadimcr lllerdn

?ur ^cföiOauug »er 'HrbeitfamfcU.

22ir bringen hiermit ^ut allgemeinen Scimtmf,
baj? ber iritberige Dircftor unierea ißercin^, -fierr

22. mm .'piiid mit bem heutigen Jage in ben

iiftihcftaiib getreten ift unb tperr ©eheiuter diegic-

rungevath n. D- ©laemacbera bie Weidinftc ale

Diteftor übrniommen hat-

yiodieu, bai 17. duguft 1892/

Der ^räfibcnt,

uon 22a gner, ('tehrimer liommerjienroth.

•••., w • •
. .

V ?! ;
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bet* ftönigürfjeu dlegierung 5« 2lorl|CM.

Stiicf 87. 31u»gegebeu ju äladjen, Dunucrftag, ben 25. Sluguft 1892.

3nf*alt »er Okfctj=Sammlung.

Är. 605 Da» 23. Stftcf enthält unter 9ir. 9554

:

©eie ft, betreffen» bic ©efeitigung ber fird)luf)OU

Steuerfrei »eit ber Angehörigen ber Kieler ltniuev

fttät. ©um 5. ^ult 1892; unter 9h. 9556 : ©efeft,

betreffenb bie Aufhebung ber ©efreiuna t>un urbenl-

lieben flerfonalfteuern gegen (Entfd)äbtgung. ©um
18. Quli 1892. Da» 24. Stile! enthält unter

9h. 9556: ©efc», betreffenb bie Ablöfung ber auf
(Ürimb be» §. 46 ber Söegeorbnung für bic ©ro=
uinj ©nebfen »um 11. §nli 1891 feiten» be»

Staate» an bie genannte ©ruuiuj ju tablcnben

iWcnte. ©out 14. §uli 1892; unter 9er. 9557:

! ®efe§, betreffenb bie ©cfeljuug ber Subaltern* uitb

I Unterbeamtenftellen tu ber ©erwaltung ber Stunt*

!
munaluerbänbe mit 'üiilitärantuärtcrtt. ©um 21.

^uli 1892; unter 9k. 9558; ©efe£, betreffenb bau
Dienfteinfuntnieu ber Cebrer an ben niebtftaatlitbeu

öffentlichen höheren Sdjulen. ©um 25. ^uli 1892>;

unter 9tr. 9559: ©erurbnung roegen Abänberunq
ber ©erprbnung uum 25. 9Jeai 1887, betreffenb

bie (Siuriebtung einer ftrjtlieben Stanbeüuertretung.

©tum 21. ^uli 1892. Da» 25. ©tiief enthält

unter 9k. 9560: ©efeü über Kleinbahnen un»
©riuatünfrf)lujjbat)nen. JBum 28. :gufi 1692.

»ute|eit

ep. 3 U. 4i fenutg.

64801
2. .ßeinSber,

43982
100906

16243.3

110214

35112
13091

37087
24153

9. 9Jiontiuic

10. Sd)letbeu

11. fPialntebi)

lufatntneu |5t) 1 958J87200 1
|6.36899| 1508b

©rrorbmtngcn mt» ©cfattntmad)ungcn »er v{mhal=©chöt»en.
9lr. 606 Die Seiten» ber Herren ÜJiniftcr be» Tunern unb ber jjiroinjen feftgeftedte 91arf)roei|ung

ber aqf bie einzelnen Streife be» tWcnicrungsbejut» entfaüenbcn ©eträge au» ben lanb>t>irt[)|d)aftlid)eii

pr Zöllen be» 6tat»jal)rc» 1891/92 toirb nadjifteljcnb jur öffentlichen Mtuntnig gebracht.

.
• f

:
ir ..... 91 a d) w c i f u n g fHegierungSbeÄtr! Aarf)en.

ber ben Summunaluerbanben au» ben !aubiotrtl)frf)aftlid)eit gölten be» ®tnt»jabrc» 1891/92
jtt überiocifenbcn ©eträge.

Warf» be« befi*
'

nitiuftt ffrflcb- (£»

Ä£,, 1»=*»
fiitb jum Aue. a[f0

fllti* für

1890/91. über»

58301
60314
126801
173622
228248
187903
52508
24925
65819
4Sl7l9

, o-eftgefte(lt ©alt,., ben 29. gjft 1892.

Der fÜliuiifer be» ^tinerit. D
3«n Aufträge: £>aafe.

Der 5inanj»9Rinifter.

ÜWiquel.
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Skrorbmtttgcn tut» Bcfawntttiadnmflcn
»er ?

'

91r. 60? Tev $icrr Winifter bce igiincrn fiat

burd) -U'i'iJ b. vjo. ber Briiber

uttb Sl«wv3a(ttäidl Am Oftuijpt |>nufee t« fibm

iy jjiyuiiitlidicn eoattqetlfcticu .^auglmltungen bei

^rettfijidjen Staates) mit JUk'nrthme ber "ProDin/t

©(fitesnrtq .ftrtffcin für bnt fVirrnmn mmt 1 . Sep-
tember 1802 bi? 31. 9liiguft l£'.>3 bewilligt.

Wit brr (frufammtung brr 'Ofiben im Mebieitigen

^fegtrrnugebeyrfr fmb uadifteWttbe 'pevfonett be*

ftufttogt: 1. £>. ^»iirqeö mie Oafbrnbicrenhodt

;

2. (£.' ttveifcl aiir BotmenbroirfH '3. Panbgrebe,
(Vemritibetielm »ttt* Bmwn ; 4. $i. .th'n&umnn
aM Bietefelb; 5. (duftem W&tb mir (ftbrrfelb;

0. ipfcubcr, {'obrer einer, au* Bonn; 7. Wlbert
Sarbemaitii rtu$ JPeftf; 8. ^aeub ©d)eib aug
St'reujfthhfy; 9. (in et 2-dweibcr miv ffiefel ;

10. (S.

©blleitiWftfiev mir- Birlefetb; II. Wlnum ‘Artd

Ohofm’ditviibad), 1-’. Vs. Ubltds, Sditoffevmeifter

aug Munt bei Hamburg,
t'lodien, beit Ir. Saguft 1892. .

£ev Oipgierunge.^räfibem.

<lu Bestretnng: u. Ü&eguilijen.

Bcrorbnungrtt nnt> BefanttimadbMttgrtt

u. .. ©el»ör»f«.
92 tr. 666 CsMt>afiI>ttäte= uttb

‘KltrrbDrrftdtrrtutgbrtnftaU IHttfinvruoiu;.
,)n Wrmägbeit ixt* #. 23 k* Statute ber

v
\u-

uallbitätO- uufe SUergucrtirfici'mtgdanffalt „fHljein

protiinj" wirb hiermit jtt bffemlirfirn SSFctinttii% .

gcbjfadtf, brift int ih'ediitnttgsijnbre 1 891 betragen
haben:

> in Baav in SPettbpapicreu

Warf ,,| Wd- j Warf
|
ipfg.

bic #inngf)tkn i0361 687 ; 09 T675P31 3d
bmiHiijtalt i

bftn'ntJ'gnfK'n - ^80774:!
;

r>5

bet -ftnftalt

fu 'baf, rin Be
;
883913

i

.'»4

jtnnbm*rbHrbrn

'

ift nun t

? 573931 1 :m

8 450874 Wart > 1

:

ffg.

* ( Süfjelbovf. brn 24. dngtd: 1:892.

e.
j

,

tev iBuiltonb.
t J j»

[, Am -.'lufh-agc; Hefter, f

SRr. 609 wbutfliidir !

irtn&nMrtbirfirtitlidK «fflbemie B«*l>peleborf
iiLäicrbinbuitg mit

brr fRpetntfcfKn ^ebtid).ffii(belmä4lntoer{itÄt

Bonn.
' '

ras) 2tM«t«r * Semeftcr 1892/93 beginnt am
15. Octgbrr b. mit ben Borirfunacn an brr

ifniunlität Bonn. Ter fpecießc Pcbrplan nnt-

faßt folgen!)* mit Semouftratioitat m&unbenc
n*i n eufdiö I^IJcfc c 8k>rtrSfie :

'
/ 'S'JÜs

(Sinlritting in bic 1aiibioirtt)fd)aftu d[eii ©tnbien:

(5cIieTnirf fjSgirruugc5'IiiU[), ^Jröf. ur. rfinfcTbcrg.

BrtricbMrbte : Xierfclbc. tiu(tnrtcd)ni{ : ^erfelbc.

f
ÜnltintedHuidiee ^onwrhOt'nw« rmb ©entituu

Jerfclbe. StiecieUev .^PametibaH : ilixrjefior Dr.

Stamm. iKinbaicb^ndn
: üctfelbe. .©tbafpttijt.

TertVlbf. 2niaem«m‘r ^pnJijatban : 'Profcjfm

Dr. Jirrifd). f-rinonitratiotini i«t Babotatoritun

beo Bci'udK'felbro: Trricibr. ^orftbam^ung

:

ibrrftmeifter ©t-rrmgel. ^urpetnckbtniigh <.®erfdbe.

Obftbou : '‘rtiTrtm'^uiprttor BetRjter.

pflnnjcn: ®erfd6e. Inorgaaiidjc tfrperiuicincl

tSbnnie
: Brof. Dr. Slrenälev. ftanbioirtbfdjaftlidic

Jfdjnologic: rrnrlbr. tifynttifdjeei ‘Prafbefttm

:

SVrfdbr. ?lgrirultur»(Jf)mtic : 'l>ri«atb 0,54*11 1 Dr.

ftimnrii&orff. 'UfbtnjeunHnutomir uub BDifioiogrie:

‘’Prof. Dr ttövniifr. fboriolegÜdir uitb mthu
»‘urMjjtü’ Uctumgru; üeijelbc, 9fatiirgefd)id)te brr

S8irbeltf)ierr
:

prof. Dr, Brrtfgu. \ illlgqucifir

öcfc^c bev t^irrifc^cu ©toffioei^jclv : Dr.
. 'Scinfj*.

XIjicrp^bripiogiidH'o $jraftifuin : ?erfülle. 3J»intra

Iggic: Brujetfor Dr. iFaoiietjred. WinctaliMdf^e
Urfnntgcn: Trvfclbe. CSjrprriineittaI=^f)pfif : 'prüf.

Dr. Wicfclev. ^fitjftl'aliftficö ißraftiftim: ^ertclbe.

i'-mbmivtljfd)nft(irf)e Wo|djinenfnnbr: t'rrfclbc.

Elemente ber Wcdianif ntib {il)braiilif init Hebun-
gen :

' rnl'dbr. Hanbmivtbtdinftlidie Banfunbr:

l’vof. Atipper^. 3Bege>. uttb 2öafferbau : Xerfelbc.

ßitniii'trdtuiftk Hebungen: ferfelbe. 'praftiirtic

ffledinetrie : i; rof. Soll. 9anbeÄ»enucffiuig: X'ci“

felbt. Jbeprie ber Beobnd)titngöfel)(cr unb 21 ue

ejlcidnmg b*iiclbcn nad) ber Wct^obe ber flcinfteit

C-uobvotc: ©erfetbc. <^eobäti(d)c Hebungen; i n
iefbe unb Xojent Dr. ÜJcinliert}. 9Iimlptiidje 04ep.

mettie rmb 2(imlt)iis?: ^rof. Dr. 'Weltmann. Stere-

inctrie uuä fpfidrifdjc i »igoiiuineuTc :T Yerfetl«:.

lUfotbeHMiifdie ite&uitgeu
: . cerfflbe. ^DÜttftpet'

Seminar: Sojent Dr. rJicinberg. ^olfsmirtb

fdioftälefire
:
^rof. Dr. (Hotpein. Caubmtuln'djafte

redtt: Öleviditeniteffor Dr. 2diun;ad)cr. Jiidijurijt.

(fteljeimer Web^imil Batl), pvufeifur Dr. ^reiben
tion la iVtlcttc 2 t., i9corge. 21iiatuime unb ^bo
fmlggic ber {[>aui»thirrr

:
/ä'eportcinnitij . ibierarjt

Srbrü, Werbfjudjt, Weburtebülfe unb Dufbc’l^lng

:

^erjelbc.
, _

'

](J
,

i'Hibn bcu ber Jlfabenac eigenen iiiincufdb'tt-

lidjen nnb imiltijcben f'ebrbälf-bmitteln, toeltbg bufd|

bie für dininfdjt, p^ftfalifdfe, pfhmjen- 1111b tpier

t>9b|to(oaifd)c $raftifa eiugeri<|ffte ^nfHtute, neben

ber lanbirivibidjaftHd/ien Berjudtdftatton unb bem

tfycrplpifiologtfdjcn Caboratorium eine »efentiiebf

<u < aap
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ilcnwllftnnbigung in bet 97hnrit erfdWcn’fitibc«,

itebt twrMbsn’ ’lwr^'l'-rtfrc 1 ?>er6tHbiAia lr
tttit ber

llnwerfitlltr ©omt bic SlW«»tMtog ;!&rt* SmlittÄtthtffu

«nb 2lppdhits©er rl8$t#en
5« ©dfcote. Die 1

9lFn--

bcinifrv finb bei ber Ü mocrfuSt: ' fnitttohtWIkt nnb
hoben bebhalb btuJ -H'rtit, lfed) alle atröermt. für

ibre allgemeine mtffotifcbaftücbe 9üt86ÜbuWg laidi

UD#ti ©drlefMngctugu hören;. Mrrtnrfche: brr Uni-

ucrfitäts-Statalog bas 9labere miuljeilt: w :i

Der (eit 1876 ueriurfwmcife ««gcvwhteK vidrut

tcchitijVfic «nb feit 1880 beftehenbe geubätifehc üur
fusj unb befinitiu an brv JUabcmie ei «geruhtet gnb
Deren ©efucif für bic gufimftigeit prpM,mfthpi4J«nb-
inejicr obligatorifch gooovben. (fbento haben bic

liier ftnbirenben Caitbnieffet unb Oulturtedmifcr

iljrc üyameit mit amtlicher (Mtuttg an ber hiefigett

Äfabattie abgitlegen.

3luf Anfragen wegen (Eintritts in bie Äfobcntic

ift ber Utitergeiebnete qem bereit, jebmebe ge-

UJÖnfdjte nähere Slubfunft ju mljeilen.

‘Poppelbborf bet ©onn, int tdiiguft 1892.

Det Direftor ber Königlichen lanbwirthfdwftltchen

dfnoctuie

:

©eh. ;Keg.-:Bütl), fkofeffor Dr. Dünfelherg.

Nt. 610 ©oltteMörrorbnung.

Durdi bett Depnrtem et t rb J bi erargt freim Dr.

Sefmnbt ift bei bent fnmbe beb $erm SRemary
gu Semiere Dollwuth fonftatirt worben.

üb wirb balter in ©entnfjbeit bco $. 38 bei

©efefeeb ootn 23. guni 1880 betr. bie i?i 6tuel)r

nnb Unterbrücfung non '-Bie(jfettd)cti, mtb beb §. 20
ber 91uSnU)rungb»gnÜn i ItU' 1

1

uont 24. gebruar
1881 uerovbnet, baft bie im ©ürgermcijl*ret*©ejirle

Sautcnbhetg mtrljanbenen ^ninbe auf bie Dauer
oon brei wfonaten fcftgulegen finb.

Der gefileguna ift gleit« 511 adjten bab gübreu
ber mit einem fDtaultorbe uerfe^enett «fSuitbc an
ber dritte.

Die ©enutjiiiijj ber .fuenbe gum gicljen ift unter

ber ©ebinguna geftattet, bajj biefelbcn feft angefdjirrt,

mit einem fiebern 'Ulaulforbe oerfeben uttb aufeet

ber gett bcS ©ehrnuebb feflgelcgt werben.

ßuwiberbanbliingen gegen biete ©crorbttung

werben mit einer ©elbbugc nun 10—150 2Jtarf

beftraft uttb finb bie 'j.'oligeibeainten attgeroiefen,

bie frei tnttf)erlaufenben f>uube fufort 411 töbten.

Caurensberg, ben 16. Huguft 1892.

Die ©olijci«©erroaltung.

g. © : Der ©eigeorbnete, SWct/erb.

9ir. 61 1 ©ctanntmadjung.
Üb wirb hiermit gut öffentlichen Renntnijf ge-

6rad)t, baß bie 'Snleaimg uon örunbbnef|urtiFeln

erfolgt ift für folgettbe in ber ©emeinbe Düren
gelegenen ©argeHeit:

glur 7, 9h. 222/96;

glur 25,9h. 102/9;

glur 34, 91r. 206/3.

Dflren» ben 19. ?luguft 1892.

Röncg)Kdjeft flmtbqerMJt V.

97r. 612 ©efanntnmdiung.
9ltij ©vunb bc.s 3 beä©cfcfe,s »out 12. 91'ptll

1888 iitUt Wcvuiit Bi’htmit geiiutttji, bofe hie Sin

(eguttg beb ©nmbhitw fUt Die ©emeinbe 5Wiitjc=

nidt erfolgt ift mit »üeiiatmtr fjir

!. bie riidjt OttofterinäMg ; iHtd)gen>i^ett«ti nnb

bie ßhitnbftücte

:

fvlttr ,19,. 9h. 481/7, 863/802, 333, 805/337;

Tvlur 20, 9lr. 3,- ' - . ... ...

pylnv 25, 9h. 51/8;

2 . bic int §. 2 s
?lbf. 1 ber ©runbbiut)orbuung

vom 6. IRai 1872 begeid)ncten ©runbfttitfe, fomcit

bereu (üntragung niept beantragt ift, nämlid)

:

^luv 17, 9 1'r . 248/8, 249/8, 266/0,8 -24,31 0,0/8 • -81,

251/14, 252/14, 261/18, 262/18, 268/29,

272/30, 277/30, 273/80, 282/60, 283/60,

301,0,60—81, 302/0,60—81, 304,00, 305/60,

306/60, 307/60, 308/60, 309/60, 311/60,

303/73, 294/76, 297/80;
'

glur 18, 9lr. 10, 789/46, 796/0,46 50, 795/50,
'

.1 704/61, 64;

glur 21, 9h. 98/37, 37/5, 37/6;

glitt 22, 9h. 1/2, 1/4, 1/6, 1/7, 1/8.

9J?ontjoie, beit 18. 9luguft 1892.

Röniglithee 9(mt#gerrd)t 111.

»r. 613 ©efanntniadnuig.
gn ©emSffhcit beb §. 3 beb ©efetjeb über bat>

©runbbuthwefen uttb bie Qwaugbttollflrctfung itt

bab unbewegtidie ©evttiögen im ©eltuugbbcreidic

beb fRheinif/pen Uledjtb uotn 12. 9lprii 1888

wirb hiermit befanitt gemacht, baft bic Anlegung

beb ©vmtbbttthb erfolgt ift:

I. für bie ginn SCmtfigerithtbbegirfe öctiiiinb gehö-

rigen ©emetnbett;

a. >>oliheim mit 9luaital)iuc folgettber ©runb=

ftücfe

:

glur 1, 9ir. 1027/166, 1115/167, 638b, 638c;

glur 2, 9h. 210, 868/236;

glur 3, 9h. 140, 285, 291, 292;
glur 4, 9h. 36;

glur 5, 9k. 439/219, 523/195;

glur 6, 9h. 55/1, 86/1, 86/1, 126/1, 131/1, 132/1;

b. £><trglkitn mit 'Äubnnhtuc folgcnbcv ©rttitb

ftücfe:

glur 32, 9h. 522, 523, 524, 961/544;

glur 33, 9h. 54, 229, 697;

II. für bab im dmtbgerichtbbegirle ©ernttnb bcle

gene ©ergwerf (rintracht.
,!

©ein bat im §. 2 ber ®runbhitd)orbnung l'e-

jeic^neten ©vunbftiicfcu ift bab ©runbbtid) aut

i’lntrag angelegt für:

glur 1, 9h. 91, 112, 124, 138, 168, 894/301,

itized by Google
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896/303, 316, 317,374, 387, 388,479, 524/

646, 695;

5Iur 2, 9h. 288, 329, 617 /

fthiv 3, 9iv. 40; .

'

,ylur 4, 9h. 6, 119, 120. 135,219,230 428/305,
30g-

iylut 5, 9h.
“*

Jyluv 6, 9h. 2 ber Stabtucmeinbe .^oljfjeim.

ölcuiitub, beit 18. 91 ugnft 1892.

Stthiiglidjeb 9lmtb^cvii)t 9tbtl). V.

91r. 014 VrrfonrtKJlironih

Dev .fierv Cbcrpräfibent hat burd) (£rlnft twm
«. b. 9J(’ro. beii cmnmtffanfdjen tWlrgetmsifker

Srtjniib in öilUiiiflcn jum ätanbeebeamteit ti«

bie Canbbürgermeifterri Süßingc» umfaffenbcn
@tonbebQmtöbejirte epiamit.

S
ftellt ift ; Iier

.
ffipftcmmürtei Euffetfi als

ftent beim tpoftamtc 1 in Indien,

nrben ift: Der ^oftfehetair (dsffer beim

‘Jtoftainte 1 in 91ad)en.
; ,

•• •.

Dit bei ber fntboliidjen ilul?efd)iile $u ©reuen
berg, CanbtreiS dadjrit, fettEier pmitumfd} fun>

oitenbe Cefjrrrin ffioti« ©etjbel ift befttiitiö attge*

fteßt worben.

Die bei ber fattjoHfdjen ifhilfbfdjüle jii 9Wütifter=

bufd), l'anbtreib wadjeit, feftl)fr promforifd) fun*

gitcitbe l'cbrrriii Dfjerefe Üoinbertb ift beüuifio

iingefteüt rodrben.
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Jlmtshltttt
bet $tömg!idjcu fKcgicrung 5» Sladjen.

Stuc! 38. äuSgegcben ju lochen, Donncrjlag, ben 1. September 1893.

Inhalt brr Wcfcti=2ammlung.
Xir. 015 Das 26. Stüct enthält unter 91r.

9561 : IVrorbitung, betreffenb bic .ßnftönbigfeit

ber 'BcrtoaltungSgcridjtc unb beit ^nftonjert,yig für
Streitigfeiten, welche und} reid)sgeje$Ittbev i>or

[djrift im iBcrwaltungöftrcitocrfabren ju eittfdjcibeu

finb. 33out 9. Sluquft 1692; unter 91 r. 9562:.

iVrorbnung, betreffenb bic Tagegelber uiib fRcifc*

(offen non Staunten- ber Srifnl itcrmaltnng ber

$BHe unb inbireften Steueni für amtliche Ste

gleitungen unb iBema(billigen. 33om 9. tlugnft 1892.

Verordnungen unb Skfanntinadinngc»
brr SRrgirmng.

‘Uv. 616 Vierter Waditrag

3u bera reuibtrten Statut ber 9lcid)ener unb 'UM 11 =

d>em:v ^euer-Vcrfubenuigö ©cfellfdiaft 311 flndieu

(be|(t)loffen in ber ®enera l »Verfammlung ber 046

fellfdjaft «am 21. Äpril 1892.)

Die beibeu lebten Äbfätye best §. 43 beS Statute
burd) folgenbe Raffung ju erfe^cn:

„Vetrdgt jebod) ber oerbleibenbe Ueberfd)ii| bc*

„Bafid)erungSgefd)äftcS mef)r alb 700,000 'Jüfarf,

„jo finb jtnei Dritttbeile bee tj'eriiber litnauogeben«

„ben betrage« nach 'Diaggabc ber Vefttminuugett

„beb folacnben ?(bfa|cb tu Bcrwcnben, mä^renb
„bcjüglidj beb übrigen DnhtiicilS bie Vojfdjriftcri

„beb «origen lUbfa^eb (Geltung behalten.

„Der auf bic uorgebndjte Seife jurfidgefteflte

„'betrag füll jur Gilbung eines Diuibcnbcn Ergäu»
„jungSfonbÄ, foroie 3uv l'hifbefferung ber ^aljreä»

• „crtvägnijfc ber Sfapitalbenu^ung ikrwcnbung fin»

„beit, bcibcS nad) näherer 93e)timmung bcs Ber-

„WattungSrntbcS, jebod) mit bev tDlnaggabe, bajt

„minbcftenS 30 'fkojent bem Diuibeubeu Evqäu-- .

„junge, gonbb fo lange jujufübreti ftnb, btS btefer

„bie v>öt)e «on 33 ‘/3 'JJrojeitt beS baar eiitgejaljl-

„ten ikftiemSEapitalS erreid)t bat. SiS babin finb

„tl)iu alid) feine für biefen gmed mit 3 J
/2 Vro»

„jent ju bcred)ncnbeu ginscrträguige.ijugnfdrreh

„ben, mäbrenb biefelbcn «oit ba ab unter tkibe*

„baltung beb »orgebad|tcn 3tnö ' fl^cß 3" jwei

„Dritttbeilen bem Ertrage ber Äapitulbmubung
„unb 311 einem Dritttbeile bem gemeinnüjigcii <5«nbs

„übenuiefen merben tollen. Ob unb in wie weit im

„llebrigen. in ungünftigen 3°brcu llcberweifuitgeit

„ans bem DiuibenbewErijältjungSfoiibs ju bem

„9tetto41eberfd)UB ber ftapttnlbenupuiiq ftattfinben

„fotlen, beftimmt ber VetmaltungSratb-

Dem «orftebeuben, in jyülge SefdjluffeS ber ©e-

ncralueviammlung uom 21. Slpril b. JfS. aufgcfteUteu

Vierten 9iad)trag juBbcm rembirten Statute

ber Aachener unb Wünd)cucr (teuer Vcr.

fid)eningSgefelTfd)aft de conf. 26. v\uni 1874,

witb unter ber Vovanetetsung, bag bcmnädjft bic

Eintragung bcffclbcn in bas £>anbelSregiftcv er-

folgt, bierburd) bie ftaatlidje Genehmigung crtljcilt.

©erlin, ben 18. ^uli 1892.

(L. S.) Der äRinifter bcS ^uneni
^m Aufträge: $ 0 a f e.

Votftebenbcs wirb biffburd) mit bem Vemcrfcn
jur 'dffcntlidjen flfenntnig ge6rad)t, baf? bic «orge--

öad)te Eintragung in baS .^anbelSregifter injmifdjen

erfolgt, ift.

riadieti, beit 24. iüuguft 1892.

Der SRegierungS^lräfibent.

0 . £)artmann.

9lr. 617 Die abgeiiubcvten Statuten ber „•‘pant-

buvg-Bremer JeuerfVeyfidjerungS tSefcnfdjoft ju

Öamburg" bringe id) unter ©ejugnaljme auf bic

VeFoniitinacbuncj in Stürf 48, Seite 232 be$ IHmts»

Matts oou 1886 in ber Beilage 311 gegenwärtigem^» .

SlmfS^att jur 3ffentlid)en Äenutitifp

Üadg-n, ben 31. Huguft 1892.

^
Der 9tegicrungS*^}räftbent.

3n iBertretung : «on e g u

i

1 b c n.

9tr. 618 üWit Slbbaltung ber •fiauSfollcfte jum
heften beä tVcubaueS einer fntbolifiben ^farrfirebc

ju Sipperfelb ift aitger beu iu meinen 'Befatmt=

inad)Uligen oom 5. 301tlmv b- 3- (Amtsblatt Seite

WMuib 15. gebruar b. 3- (Amtsblatt Seite 61)

genannten ^erfonen itod) ber s
Jlderer Sillielm

Sd)mig ju .{>of Sippcrfelb beauftragt.

riadteu, ben 25. ?lugufi 1892.

1 . Der 3iegierungS»^räfibeut.

«on £>artinauu.
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UMtfkUtt
bet’ fööutßltd|cu fHcgicttuig j« Slorfjen.

Stüd 41. Sludgegeben ju Slacftcn, Ütontjerftag, beu 15. September 1892.

llrrarbnuugrn nnb tirltnnntmadjuugrn
brr ?ewtr(»l-^<l)5rben.

$lt. «44 ©cfanntmadtuitg
«egen 'SlnBreidjung bev RtnSfd)eine OieiTje IV tu

beti 3
J/jb/fl $rioritätB»Cbligattoncu III. Serie Lit.

B ber SWaifd^ÜHarfifcften Gifenbaftu unb ber

ginBfdjcinc Reifte V ju beu 4*/,% ^rioritätB«

Obligationen ber £>omoutger (fifenbaftu »on 1860.

Sietftittffdjetne 91eil)eIV 9tr. 1 6i820 ju beit 3</,%
$rioriratB»Obligatioiten III. Serie Lit. B ber ©er«

gifd)»S?&rtifd)eu©ifenbaftn übet bie ginfett für bie^eit

Mm 1. Quli 1892 bis 30. ^niii 1902, nebft Den

Shtweifttngen jur 9lbftebunn ber folgcnben Reifte

itnuie bie ginBfcfteinc Reihe V Rr. 1 bi§ lß ju

ben 4 l
t*°l0 ©rtorität8«0bligntiouen ber fwmburget

(Sifenbaftn »oit 1860 über bie ginfen für bie Seit
oom 1. ijnli 1892 biB 30. Quin 1900 nebft beu

Stmoeifungen jur STbftebung ber fotgenben 9?eif)c

«erben oom 27. Qtnti b. ob non ber Äoütrole

ber StaatBpapierc ftterfeflbjt, Orantcnfhmjje 92/94

unten IfttfB, ©omiittagB uon 9 btB 1 Itftr, mit

SUtdnafttne ber Sonn« unb ftrfttnge unb ber lebten

brei @efd)8ft8tage jeben 2JfonotB nuBgereidjt «erben.

£>ie 3in8fdjeine fßnnen bei ber Rotttrole feibft

in Gntpfang genommen ober burdj bie RegierungB*

fiauptfaffen iotuie in granlfnrt a. 3)2. burd) oie

icreiBtaffe bezogen «erben.
! Söer bie Qrmpfangnaftme bei ber Rontrole fefbft

«ünfd)t, bat berfelben perfßnlidj ober burd) einen

©eonftragten bie jür ütbftebung ber neuen 92 elfte

berctfttigciibfH ^tn^ftfjetnamnett uogett mit einem

©erjeieftttifj 51t übergeben, ju «elcftcm Formulare
ebenem unb infmtnbitrg bei bem Ifatferluftett ^Joft*

omte Rr. 1 unentgemtd) ju ftabeit finb. ©enijüt

bem ©nreicftev eine numertrte 2J2arfc ale

GtrupfangBbefdjeitttgung, fo tft baB ©crjetdjniB;

einfad), «finfd)t er eine auBbrücftid)e ©cidjcini«

S\, fo ijt eB boppclt oorjulcgcn. teftteren

erhalten bie (Sinrciefter ba§ eine Gpcmplor
mit einer ©npfangBbeftfteinigung »erfeften, fofort

jurücf. IMe Warfe ober ©npfnngBbeftfteinigung iftbei

oer SluBreitftung ber neuen giitB) efteine juriidjugeben.

Qn Sdjriftmedjfcl fann bie Rontrole
ber StantBpopicre fid) mit ben^aftabem
berginBfcftetnanmeif tut gen nldjt cinfaffen.

Sßer bie ginBfdjeine burd) eine ber oben ge«

nannten ©rootnjinlfaffen bejieften «iH, ftnt ber«

felben bie 9In«etfungen mit einem hoppelten ©er«

jeitftniffe einjureidjen. ®aS eine ©erjeldjnifi

toirb mit einer GmpfangSbefcfteinigung »erfeften,

foqleid) jttrü cfgegeben unb (ft bei SluBftänbiguttg ber

ginBfdjeine wieber objulicfern. Formulare ju biefen

©cTjeicftitiffen finb bei ben geboeftten ©rootnjialfaffcit

unb ben »on ben Röntglicften Regierungen in ben

SlmtBbKtttern tu bejeidjnenben fonftigen Raffen un«

entqeltlifft 511 haben.

®er Ginreicftuna ber ©riorität8«Cfclignttonen

bebarf eS jur Grlangung ber neuen ginBfdjeine

nur bann, toenn bie 3ut8fd)ein=9ltttoct)ungcn ab«

battben gefommen finb; in biefent ff-alle finb bie

Obligationen an bie Rontrole ber StaatBpapiere

ober an eine ber genannten ©rooütjialfaffen

mittelft befonberer Giitaabe eittjureieften.

Scrlin, ben 11. §unt 1892.

Rßntglidje £>auptoermaltung ber StaatBfdjulDcn.

»on £>offntann.

9tr. 645 ©efantttmadjung.

Tue am 1. Oltober 1892 fülligen 3in8fcfteint

btr ©rcufttfcftftt ©taaMfiftnlbeu «erben bei ber

Staat8fd)ulben«2:ilgungS!nffc — W. Xnuhctt«

ftrafee 29 ftierfelbft — bei ber ReidjBbniifbaupt«

taffe, fo«ie bei ben frttfter jur ffinlßfung benuftten

Raffen unb ReidjBbanfouftalten »om 21. b. ®2t«. ab

cinqelöft. 9lud| «erben bie am 1. Oftober 1892

fähigen ginBfifteiitc ber nad) unferer ©efannt»

madiung »om 6. 3)2ärj 1891 mit bem 1. Wpril

beffelbeit ^aftreB auf unfere ©cnoaltung über«

gegangenen Gifcnbaftn«©riorit2ttB«2lnleiften bei ben

uorbejcidfneien Raffen, fomic bei ben auf biefen

ginäfcfteitteit »ermerften gaftlftetten oom 21. b. 5D2tB.

ab eingelBft.

®ic ginBftftetne finb, nadft ben emjclncu Stftulb«

gattungen unb SSSertftnbfcftnitten georonet, ben Gtn-

IöfungBftellen mit einem ©erjeieftniff »orjuleaen,

«eldjcB bie Stü<fj«ftl unb ben ©etrag für jeben

SBertftabfdjnitt ongiebt, aufgeredjnet ift unb bcB

Ginlicfernben Diameti unb SSSoftnung erjtcfttlicft

mad)t.

©egen Saftlmtg ber am 1. Oftober fälligen

ginfen für bie in baB Staatflfdjulbbud) eingetragenen
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(forberungen bemerfen mir, bafj bic JJnfrttluing

,

Meier Qttifen mittels ber ^oft fotuie iljrc ©utfhrift

auf beu 9teid)Sbanf-©irofonten ber <SmpfannS =

berechtigten jwifhen bcni 17. September uni 8. Of»
tober erfolgt ;

bie Saai^i^lnug aber bei ber Staats-

fhulbcn-XilgungSfaffc am 17. September, bei ben

ÜlegicrungS Jpanptfaifen am 24. September unb bei

beu mit ber STnnafjnte birefter StnntSfteuem außer-,

halb ©erlinS betrauten Raffen am V Cftttbrr

begiiiHt.

Sie Staatefhulben-iilgiMtgötaffe ift für bie

£iuljnbl»ngm luerftäglid) oou 9 bi» 1 Uhr mit

luSfdjluft beS uurlepteit ätkrEtageS tu jebem fflioimt,

am lebten WunatStage aber oou 11 bis 1 Uhr
geöffnet.

SU ^iibabtr ^reafiiftpet Stoafols mähen wie

uueberbalt auf bk imdt un« oecoffcatlufßeu „Start*

üditu 'Jiad|tübteu über baS 'tkeufufd)« StaotSfi^rib*

budi" aufmerffam, «cUpt bttrd) jebe '-BuhImab (nag

filr 46 ifjff, ober »du be« SlerUfle» .% ©ntttntaß

in Scrlin bunt) bic $oft für 45 ^fg, frairfa jm Ser

jtchca ftob.

©erlitt,; beit 3, September 1682,

Uöttiglidje ixiuptuertualtuitg ber StaatSfdpilben.

Sterlet er.

9iti 646 ©i'fanieftMacttirag.

^oft’-Dampff'hiffoerWn-bnng mit föelgolanb.
Sßegen ber auf .fielgulattö angeorbnetni Oua-

rantaiuemafjregeln gegen bte non £»mburg unb
(Sujr&aoen eintrcffeitbe» ©djiffe finb bie ^oft-ljanipf-

fd)ifffat)rtcn }tmkf)en ßityl^üen 6j. Hamburg unb
.'pelgolanb eingefteltt mürben.

Die 'fJoftmbinbnitg mu.ftelgolmtb mfrb nunmehr
burdi ^oft-IampffdjffffttbEmn' oem S8ühel**&hauen
b$. ©ceftemünbc auS unterhalten.

3Mc Dampfer fobren oou ülililittmSbauen am-
Sonntag, Wontag, Dienstag unb Stumabenb um
8 Ubr 30 Win. ©orm., uon ©eeftemttribe am Witt«
toodp Donnerstag unb ffreitag um 9 lM)t ©orm.
ab uub treffen in $>etgol«nb um 12 Uljr 30 Win.
bj. 1 llfjr Sliadjm. ein.

Die !Kii<ffa^rt Uan 'pelgoiatib finbet täglidj

mittags ftatt; bie Dainpter fahren atu Sonntag,
Wontug, f>veixag uttb Sotatabent), nah Sgil^eln«*

bauen, am Dienstag, Wttauod) unb Donnerstag,
nadj ©eeftemünbe.

©erün W., 5. September I88ß.

9ieihS*©ofi0,thr I. JWtthciliuig.

S-ad)1 Ch

Rrrorbmmge» ttwb Äeitatmlmadjmtgm
Per Regierung.,

91 r. 647 Sfttf fflrunb ber §§. 6, 12 unb 15

bes ©cfe^eS über bie ©olijei-Serwallung oom 11.

Wfirj 1850 (©.--$.. S. 265) in ©erbtubmig mit ,

ben §§. 132 uub 139' bcS ©efepeS über bie all-

gemeine CanbeSwrWattung Oom 31. 1883

(4. -3. S. 193) mirb oorbeljaltlid) ber ©etteljmi-

Bs beS SejirfS-luSfhuffcS für ben Umfang beS

,
erungSbejirfS oerorbnet wa§ folgt:

|« 1. 3unt DrnnSport ber dpderatranfen ober

dtolerauerbüt^ttgen ©ertönen bürfen bent öffentlichen

©«riefe bienenbe^uhmerte. (Drafdjfeu. uuM-bau
gleichen) mit luSuahme ber für ben liHCUiteu*

trnnSport bcfonberS beftimmten nicht betiupt

werben.

j}. 2. ffilfolernfrnnfe ober dwlernuerbachtige

©erfonen bürfen bte ©ifenbafm^üge auf anheren

als ben ju beren Uebmtal)me beftimmten Stationen
nicht oerlnffen.

§. 3. Die an Eljolera ober dioteraäljntuhfu.

Rranfhriten Oorgefommenen DobeSfSUc ftnb Seitens

ber ffamiiienhäupter, ^auS-- unb ©afhoirtljc uub
Webijinal-dperfonen auch bann unoerjügltch ber

Cvtspolijeibcbörbe unb bem jnftänbigen ®reW>

phpfuuS anjitjeigeu, toenn bic betrefeitbe».@rfra«-

fmtgen baran bereits uorfct)tift»nuißig gemclbet

Waren.

|, 4, Die Seichen ber au ber Cholera, ober

djoleracihuncheu itranfheilen oexftorbenen ^erfüllen

ftnb Binnen 3 Stuuben anS ber 3M)attfutig ju

entfernen, falls ui<f)t bie CrtSpuligeibchörbe ober

ber jufiöabige RreiäphpftEns bejiehungSmetfe bcjfeit

Vertreter etwas anbcreS auäbrMich beftMtunt

haben,

§. 5. Die, älnSfteüutig fuldjcr Geuheu tw« be«
sQegi'äbniÄ ift unterfagt, ebeufo baS SBetrehmt be*

S.terbehaufeS burth baS Cctchengepilgc.

§. 6. Die SJeerbigang foldjev frühen hot binnen

12 Stiutben ju erfolgen.

§. 7. gcftfn bie §§. 1 trab

2, 4, 5 unb 6,,wcrbau foweit iud)t ber §. 321,

beS Strafgefe(jbnd)S ?(nwcnbuug juibet^ mir (fWb-

ftEafe bis ju 66 9)tarff 3©DUwrhanblungeit gegen

ben §• 3 mit ©elbftiftfe oon 6—15 Wnrf beftraft.

lohen, ben 10. September 1892.,

Der iRegicrungS-^rftfibeat.

o. .f>ar t man n.

97«* 648 $0lijcU£kror»tttt*6.
luf ©nutfa ber §g. 6, 12 unb 15 ,bcS ©efepe»

flßer bic ^oltjei-Öermattung uom 11. 3Jlärj 1850

(®.=S. S. 265), in iferbinbuug mit bem §. 133

beS ©efepeS über bie allgemeine GurtbeooerioaUung

oom 30. 3uti 1883 wirb oorbehaltlid) ber ©e»
nefjmiauug beS ©ejirfS-lttSfchuffeS für beu Um-
fang beS hefigen megkrungSbtjirfeö unter Stuf-

bebuitg ber ©efanntumhung uom 1. b. Wtö. —
81.-331. St, 39, S. 361 — ueroebnet, ioas folgt:

1. IOC auS bem. ^ambumifetten, Staatsgebiet

fommenbeu 'Ikrioneti Ijaoeu ftd) mähreno ber

nähuen 6. Dagc nah bem ©erktffen beSfettea

an jebem Orte, an welchem fte attlangen,
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fpäteftenä 12 Stauben nach ber Mnfunft bet

bcr Ort&paügeibehörbe unter Mitgabe ihrer

Uutcrfunft gu melben unb über ben Zag, an
)ud(hctn fit bas oorgenanntc Mebict »erlaffen

hoben, audjumeifen.

2. dicfeibe Skftimraung gilt für alle fßexfonen,

ttjclt^c aus einem anberen Orte eittfcreffett,

an mefdjent nad) einer auSbrüdlidjen amt*
lidjen fjferäfkntlichung tm detrtfchen tWeirf)*-

unb $reuBifd)en Staatsanjciqcr Cholera
ctribrmifdi hcrrfcht.

3. diejenigen, meldje fßerfonen bcr gu 1 unb 2
begcidmctcu Sirt bei fid) aufuelmten, hoben
bic gleiche Mtijeige ju ejrftatten

; fte merben

inbefc oon bicfer iPcrpflidjitung buvd) ben 31acb*

meid, baft betMngefommene feineMn gebgepflicbt

erfüllt bat, befreit.

4. ^umibcrbanblungeu gegen obige i*orfd)riften

merben, iomeit nicht ber §. 327 bcs ©traf*

gefetjbudicb Mtttoenbung ifitibct, mit ©elbbu&e
bi8 jtrflO Wnrf -geabtibtt.

5. diefe fßoligeUfBerorbmutg tritt fofort in Straft.

Machen, ben 13. September 1892.

der 89egiemttgg*'$iräftbent.

o. ^artmann.
Kr. 648 V>IUri=5Bcrot't»mtng.
Mttf Mrmtb bcr §§. 6, 12 unb 15 bes Mcfebos

über bic ^ofijeit^nrttinitung notn 11. ÜDiftrj 1850

(®.=S. S. 265), in S?erbinbung mit bem §. 137

bcg-Mcfetjed über bie allgemeine CanbeSßctwaltuitg

Dom 30. $uni 1883 mirb ttorbeftoWid) ber' Metteh-

migiing bes fÖFghfsausfcbtiffeS für ben Umfang
bc4&iefig«ttiKegietmjtgbbe3irfes«m)rbuct,ntab folgt:

ft. I. -Stic Gilt* unb dutchfuhr oon gebrauchter

9cib. tnib5hettt*üfcfte, gebrauchten ftlcibcrn, ftabern

unb fhunpcn afler Ärt, Obft, frifdtem MenttHe,

SRuttcr uttb Sßeicftfäfe aus bem .fwmburgifdjcrt

Staatsgebiet unb rntd ftdchrn Orten ober »Mcgrn*

ben, an toeldten 'nacf) einer auSbrikEfihett amtlichen

3?er3ffentlid)ujtg im deutfcften iHetchs* unb ißreti*

Bifchen Staatdaitgcigcr Ghoiera cpibenüfd) betriebt,

roirb fiicrtrat »erboten.

Mudgenommen Bleiben Scifche ttnb .(Hclbuugd*

ftücfe »on tWfertbcti.

ft. 2. Senbuugcu, todthe »on bcr fßiftft ober

Gtfcnbaim nur burd) baö ,’önmburgifciie begto. fonft

oon her Cholera -betroffene Meinet hiuburtfigefühtt,

nicht aber aus bentfelben auftgeführt toerben, unter*

liegen obigen ‘Verbote riitht

ft. 3. Qebe mt« bem .ftoMtbingifihen Staats*

gebiet ober »on einen anbereu alb uerfeucht befannt

gemorbenen Orte eintreffenbe ißoft «ber 'aitberc
s3acfet*Senbung ift uott ben Gmpfaugcr »or ber

Oeffntmg J ber OrtäpiilisetbehÖtbc gu melben.

ft. 4. ^moiberlianblungen toerben, fotueit nicht

bcr §. 327 bes Strafgcfefcbiuhö Mitmcubuug ftitbei,

mit Melb&rofc big ju ÖO SWarl beitraft.

ft. 5. diefcfßoiigei iWorbmingtrittfofortinSfraft.

Machen, ben 13. September 1892.

«r. 650 Sclannttttarfiung.
dturri) $h>fijeW£er<fftmi«tg oom heutigen Zage

ift bie Gin* itttb durriff tthr »on gebTnmhtrr 8cib*

unb ©etttoäiche fotoic »on gebrauchten Stlcibcrn

aus bem .ftamburgifchen Staatsgebiet ttnb aus
foltben Orten ober Megenben, an toefahen nad)

einer au§brücflid/eit amtlichen SBeröffentiichuug im
deutfehen !Xcicf)S= uttb fJreuftifthen Stanttan-gcigcr

Ghoicrn cpibemifch'iim'fcfit, oerboten. Gs ftttb jebodi

oon biefem Verbot äöcifchc unb Siteiber oon Seifen*

ben auSgefdjIoffen toorben. da and) biefc letzteren

Megenftäubc burd) Gholera Mbgange oerunreinigt

fein unb -ben Mttfterfmtgefteff lange ffrit trt mirf*

famen guftanbe enthalten Eännen, fo oermögen
auch fte gefährlich gu werben, die Mcfaljr brof)t

aßen, roelthc folthe 2SHfd)e ober.dlribcr audpnefen,

tuflfdjcn, fonfttnie reinigen ober -mit ihnen in irgettb

einer' onberett Söeife ru fehetffen jhabett, bcoor fic

bebiitficirt toorben fino. ergclit bnber an alle,

tocldje aus bem .ftamburgifehen Staatsgebiet ober

anbeuen Gholcvngegettbett tomnienbe 'ißerfonen auf*
* nehttttn, utsbefonbere an bie '(Dafttoirtfje ttnb an
bereu ijkrfonal hirtU'O bic SJahuung, mit bett

enonhnten Sachen »orfichtig umjugchen. die'Stöfd)e

pp. Unb ftlcibungöftiicfc uon beravtigen ^remben
ftttb nad) Oeffnung beä Mepäcfs {«fort, unb jtoar

montäglich in einer öffentlichen dcnrtpfbcsinfcEtions*

Mnftait, ju bedinfictrcn. die 'jicrfotuiit, melche bie

nod) nidjt besiuheirten ©egenfteinbe mtspaefett ober

mit bettfelbeit fonftmie hantiren, haben fid) barnad)

unttergiiglid) bie .jpftnbe ju beginnetrrn ttnb merben
iusbefoubere babor gcioarut, ttebor flc Die« ge=

11)0«, ettuert Menhefittarcei in Me öanb tu
uohmett.
3nm SSafchen foöm folche 'fSfiichcftücfe erft gege*

ben toerben, nachbem fte brttttficirt loorben fittb.

$n betreff gebrauchtrr 43ä)'che uttb Äleibcr, roeldjc

etma entgegen bem erlafTeiteit Verbote ans bem
'^aiiibitrgifchctt Staatsgebiet ober aus anberen »er*

feuchten Megenbctt pp. in -fJoft* ober anberen

Scttbutigcn eintreffen, 'gilt bad »orftehenb Mcfagte

gleiheanKthen.

Mud) hei bem ebenfalls »on bem (Stufuhruetbotc

nid)t utitgetroffcucn Stroh ober Öen unb ähnli*
ehrnt MHaterial, meldies ^ur $kT»acfimg uon
aus Gholcrngegettbrn eittgcfiUjtter SDaaren bient

uttb nmneutlich mit Settbungnt »om Giern in

grBfjcren .5D?engctt anlangt, nutg 9torfid)t bcobncfitet

merben. denn auch biefe Stoffe Eönncn leidjt

burd) Mucrotirfäftpffe GhölcrciErnnEer befuöelt fein,

derartige^ ÜHatertal barf nicht etma ju attberem

dfingeT- geworfen ober weiter gunt fßerpadeti ober

tu irgettb einem fonftigett 3,D(,^e »ermenbet toer»

ben, ionbern ioü fofort ttad) »cm tltuepadett

»oUftünbig »crbfrtmtt toerben unb bie %>er*

foneu, toelehe baiS Muöpacfen boforgt hohen, füllen

«henfalls ihre .^wiube bcsinficiren unb oorlter beö

Mnfaffend »on cf-,baren dingen ftd) enthalten.

Mähen, ben 13. September 1892.
<T'u»r
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9lv. 651 Wad)Weifung bcr X'urrf)f(f)mtt$=‘3JJnrft unb Cnbenpreifc für Waturotien unb anberc
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Stnmerfunp I. Sie 3Karftt>reife für 23etjcn, 9!oggen, (Berfte, fcafer, §«u unb Stroi) fitib bei Srteienj biejenigen

be» SWarttorte» 9ieu6 im SttgimmgSbtjirf iflffelborf.
, y

Slnmetfung II. Xic Vergütung für bif an Iruppen oerobreidjte fjourage «folgt geimifi ?lrt. II. §. fi be» @efe$t«

oom 21. 3mti 1887 (9t«(ü.=8l. 245) mit einem Suffefjlagt Bon fünf oönt £>ünbm tmdi bem lurcbfebmtt bcr bädjften

Iage#preife be« Salenbermonat«, weldicr ber Lieferung ooranigegangen ift. SBd fjtftftcllung beb 2>ur$fdmitt8pmfe£ Werben i

,
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SkfknS&cbflrfniffe in bcn Stabten beS 9fcqtcrung$6c,yrfi Stadien für beit Womit 91 u 311 ft 1892.

greife:
B. Uebrige Warft»9lrtifcl.

®u$* CrBfen
meijen (grfbe)jui

SBolinctt

(weiße)
Kartoffeln

Qi foften je 100 .Kilogramm

2)1. ff. | SR. ff. * SR. ff. 1

1

9?oggen

_
|
34 1 — I
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1
— [49 —

|
53

|
—

|
44 |_ |Ö2|— |6ö

|
2

j

88
|
3 ! öl

J
— 1 20j l|63|— 1

19

Wt greift bc« fcauDtmarftortc« befijrmgcrt nieteninft*beibatibes ;u (Mrunbe gelegt, jii midiem bie betbeiligte Öemeittbt gebart-

t\t alt bödjftt Iiißebpreife beb ÜRonot« ‘.Huguft 1892 für .fjofer, fjeu unb ©trab fcftgcftrdten '.Beträge - einfd)(ief)lid) be*
äuifdilagä »an fünf Born fcunbert — finb bei b(ti einzelnen §auptmar(torten an btlrejfenbet Stelle in Heilten ,'johlen unter
ber t'inie erfutultd) gemadjt.

Madien, ben 7. September 1892. Xer 'Jlcgierungb>fräfibent : Cw fertretung : ». f e g u f I b e n.
’

’
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9lr. 652 Somohl im ftaiferlidjen ©efunbhcitS*

amte als and) im Stöniglidj Prcuhiidjcn ffnftitulc

für $nfcftionätran!f)citen gu ©erlitt ift bic ffiafjr»

ttebntung gemacht morben, bofj bei ber Cfntnahme
uno ©erpacfnug — ber eittgcfcnbcten djoleraoer»

bächtignt UrttcrttidpmgSob jette (©eftonbtbcik »on
Stuhlmbgänrten unb non (Sholeraleichen) nlljt immer
in gmccfmähigcr ffleifc unb mit auSrcichcnber©ot>

ftd)t uorgegaitgett luirb.

3>ie eingefenbrtcn groben mnren gitm Jhfil für
eine Unterfudjtmg — überhaupt nidjt geeignet ober

liegen eine AUbertffffige freftjtettnng — bes (Iba

rattere ber firanfbeit nicht mehr erhoffen, gum
Jljeilen gaben fie gu ber S3efi'ud)tung Aniah, baff

in. ftolge b(r > mangelhaften Ükrpacftmg eine

SBeiternerbreitung — beS §nfeftion$ftiiffS niefjt

an«gefd)foffcfi fei. 3ln Sftrtferttdjen (StafunbtjeitSamtc

ift bcSljalb eine Aitmeifung -anSgcarbeitet morben,

burd) mcldjc bent ermähnten UTiigftanbc ofbgebolfen

merben fo(I.

f^nbem id) biefc Anmelfiutg nndtftcbenb gum
Abbrucfc briftge unb bereu forgfältige Befolgung
gur Pflicht mache, bemerte idf, bah Qumlberhanb*
lungen gegen bic SBürichriftcn über bic Art ber

©crpncfimg ber inrf. 327 beb 9?. St.dfL«©. »or=

gefebenen ©eftrofung unterliegen.

Wachen, bdn 12. September 1892.

TDer "IRegierutigS-Präftbent.

»on .gart mann.
(Mnttcifung tut (fntnaftmr unb ©crfcttPuttg
dtolfrcibcibäditigcr Unterfudtungaobjeftc.

1. J>ic Jur Untermdrung beftinimtcn (Ausleerungen

finb metniigftch in gang ftifthem ffafionbe abgu*

jenben. ^je länger fte bei ^immcrtcmpccatue ftehen,

um fo ungeeigneter merben fte für bie Unterfudmng,

ebenfo mirfett narfjthcilig irgenb meldje Jfufäbe

(atuf) 38affer).

2. ©ou Seidjentljcilen tommett nur Abfdjnitte

beS mit uefbädjtjgem ^nfjalt ängefüBten ?Jünn=

barme in 'Sfletrndjt- SBot&mtmenbcn jfoüö ift bie

betreffenbe* Seftitjn fo bcilb als möglich »opguneh*

men. ©uni tMtnribamt finb rocmiöglidj 3 hoppelt

unterbunbtne 15 ent lange Stüde berauSguttehmen,

unb gmar aus bettt mittleren Jfjcil beS glctcm,

etrca 2 m unb 'bicht obetitftlb ber Ijleücöcalflnppe.

©efonberS mertböoü ift baS le^tbegeidmetc Stiicf;

eS follte niemals bei ber Senbung fehlen.

3. Jic unter l unb 2 etnoäbnien ©cocnft&nbc

merben, unb gmar (Sutleemngen unb and) Oeitfjciu

tfjeile uon jtbeiu C&frmtftvu bejicljuttgSmeffe ©eftor*

benett getrennt, in pnffrnbe.trotfcne ®efähe gebracht.

©Ictfjqcfähe burd; ßotf) berfdjlbffen, finb grnccf*

rnäjtig, merben jebodj nur in ielteneu fallen gtc

befcfjnffen feilt, fo bah nt ei ft ©laSgefäfte in ©ctrüffjt

fotnmen. T'ieief6en muffen geniigenb ftarf in ben

SSanbuitgctt ttttb ftdjer ocrfdjliehbar fein. Jtittnc

bnudjige feinmadjegfSfer, bereu 9?anb einen feften

©erfdjluh nicht guläfet, ftnb gu uermerfen. Änt
K»»S KJ« (rtAritirtmifo« 9lufhi*t*nfÄfc*r h«»r

Apotfjefcn mit weitem gülä unb eingefdjlihenent

©laSilöpicl. Auberc ©lafcr muffen einen glatten

cplittbcrifdjen golS hoben, ber burd) einen reinen,

gutpaffenben Storfftöpfel (in ber Apotfjefe gu höbe«;

feft »eifdjloffcn mirb. gür bünnflüfftge dntleeruw

gen tünneu auch Wrgtieiflnfcbcii benäht merben.

AUe ©etfthlüffe ftnb burd) überaebunbene, feuchte

©lafe ober ^fkrgautcntpapkr au fidjem. ©iegcttad=

flberjüge ftttb nur im 9iott)falI gu Oenoenben.

9lad) güBung unb Cerfdjltth finb bie ©efäjjc mit

einem feft aufguflebenbcu ober ftcher angubiitbcnbcit

ifcttcl gu uerfehen, ber genaue ?lngaben über beit

^nljolt unter SBegeidjnung ber 'Perfon, »on weither

er ftammt, unb ber ßeit ber Gutuahnie (Jag unb

©tunben) enthält.

4.

Jie ©efäpe ftnb unter 9ietut(juttg »on 'Papier,

geu, Stroh,gäcffel oberauberent elaftiithen Üfatcrial

in einem fleiuen ftiftdittt berart gu »erpaefen, ba|

fte barin beim JranSport ftdjer unb feft liegen,

unb, falls mehrere ®cfäge gufantntett »cfpatft

merbett, nicht nneinanbier ftopen.

9lnt beften bleiben bic Objefte erhalten, merni

fte in (Ü8 »erparft (natürHch in wafferbicfjten Pc
hältern) gttr 'Pcrfcnbuag fommen.

9Utc gerbredjltdje (ligarrenfiftat ftnb ungeeignet

JaS Stiltdtcti mirb mir beutltdjcr Hbrcffe unb mit

ber Stcgcidjnung „bnrdj tf ilbotcn gu bcfttfBnr"

»erfehett.

». Jic Senbttng ift rnenn thuniith gur 3tcf5r

berung in berStadjt aufgugeben, bamit bie Jage»«

märtne auf ben Qnhalt nidjt cinmirft.

91r. 653 Jer guttt 5Bige« uttb J)epnth«5ottfuI ber

SBrrcinigtcn Staaten »on Ämerita in 2lacf)en ernannte

Stanfmnttn ^rang (Bertram ift Seitens beS gertn

®HntfterS ber mtSmärtigen Slngelrgenheiten in biefer

^mtSfigenidjcift anerfattnt uttb gugelaffen morbett.

9lo«hen, ben 6. September 1892.

Jer 9?cgterungS*^räftbent

». garttttann.
Är. *654 9Rit IHürfftcht auf bic SJerbrettung

ber 3fau(« unb ÄlaiKitfeudje ttt ber Stabt Wachen,

•bem f'anbfreife 2lad)Ctt tttib tn betn Streife Gupen mirb

1. ber 'Auftrieb begiehungsmeifc - 9?ertauf »on

magerem jiiitbotch unb fWittbcrtt (fogenannter

gattbelsmaare) auf ben in ber Stabt Wadjcit

ftottfinbenbm SBichmärftett bis auf SBeitereS,

fiomie

2. bic JlbWtttttg ber September-Siielnttärfte tn

(Eonielimiitifter, Üottpen unb (Supcn »erbaten.

Wenden, ben 10. September 1892.

Ter 9?egicnt«gS*(ßräftbent.

»Btt gartmernn.
VLx. 655 9in6betn bas ÜHttgliob beS galtj'ee

ber Wbgeorbttrtett für ben 2. hieftgen SSaHbegirf

(Sbrctfc Aachen Stabt, Aachen Cattb unb Hupen i

CaubgeridjtSrath Spahn gu (Bonn gut» Qbcrlan

besgerichtSrath ernannt morbett ift unb id) burd)

(IrlaR beS germ SKinifterS beS ^nnern oom 1«

CVnfi rr nttf W PwrliwfflftntMrt S<»r (IPrfrtkttiftfcl
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beauftragt Worben bin, 6ringe id) btetburd) jur

öffcntlidjcu Mcnutnig, bafs id) jutn ®nt)ttüimniflar
für biete SBaljl ben Sti)nifll«f)en ^olijci^täfk
benten, grrihemt uon fjuncf ^icrfel&ft ernannt unb
ben Xag Dev SBafjl auf

Samftag, ben 24 September b. 3by
feftaefe^i ^abc.

vtc gefetliche SBaMort ift Jtadjcn.

ÄndjettA ben 12. September 1892.

35er ?Regievimg6=^täjibeut.

i). $ a r t m a n n.

StT» 656 35erJßerr C&erpuäftbent hat burd)

(frlafi uom 5: b. SU®. ben contmiffarifcben ©flr*

aermeifter '^afob Daljmen $u ©aeSwetler auf

Sieberruf jum StanbcSbeamten be® bic ©enteiubeit

©arSroeifcr, ©eggenborf unb Oibtweiler umfaffen*
ben StanbeScnutö&eiirf® ©aeSweüer ernannt
Wa^en, ben 11. September 1892.

35er Seglerungf^räfibent.

3n ®ertretuug : o o n 35. r e nie r.

Btt
' " ' '

Sr. 657' SßTt bringen [)ierbur(p jm ffenntnlff

ber ©etheiligtcn, baff bic auf ben 7. bi® 9. So
»etnber b. 3®. angefeÄtt jtueitc Lehrerprüfung au
bem 2d,niUef;rev Se!mmn ju Sbepbt Don bau
.SMiüglttfjen ©rooitiäiaUSdjuÖGollcgutm jtt Goblcttj

auf ben 3. bt« 5. Sooember oeriegt warben ift.

?er fd)riftUtf>c Shell jener Prüfung ift auf ben

1. -'iouembcv feftgef e^t.

Sachen, ben 7. September 1892.

Söulgliche Segieruiia,

?ibt[)ei!ung für SEirdjctt* unb Styiifwefctt.

nun ©reiner.
yrrarbwuttgfH un> <tehaH»ttmiid)ttttgeM

anbrrrr gehorbeti-
St. 658 Unter ©c^ugnalftite auf §, 4 Scrflllgc*

meinen ©urfdjriften für btc Sfatffd)dbcr tm

$mtjjifd)eu Staate Born 21. 35ejeinfier 1871 britr-

<)en wir jut öffentlichen flenntnife, baf$ ber fanjefflo-

nittc 9Marffcf)clbcr Jöagiter feinen ffiohnfib uan
i’vitöntgltdieu SteinfübirngriibeSuIjbacf) bei Saar-
tmirfen nad) .ttohlfdjeib bei Laiben uerlcgt hat-

Von ben 6. September 1892.

SfütTiglühe® Oberbergamt-
St. «56 CcffentltdK Uabtmg.
3n Sachen betreffenb bic Vlnleguttg be® @tunb

''.idj® für ben ©emeinbebejirf Glmpt fou ber ©ävtner
peinrid) 3Biim® au® Glmpt, beffeu jetziger Stuf*

‘uthaftbort uttbefannt ift/ über fein 5B7iteigentf)um au
)en unter31rtifel498 berSrmibftcuennutterrofleauf
>en Samen SBitlmä SUri« 'rÖ

r

ierf)t^ilbe ju Glmpt
mf’m £>elefantp eingetragenen fW tjejttcn glur 9/

ür. 142/ 2Mer, grofj 15 Vir .4 qn» unb Sr. 146/

Wer, graft 24 91 r 60 qm aentuuimen werben,

lentiin ift beftinnnt auf ben

28. Otto&cr 1892, Vormittag® IO Uhr,
mhiefigen ötericbtSgebäube, jtt welchem ber p. töitm®

iermtt Öffentlich gelaben wirb.

ben i, Vlugujl 1892.
54v«.*

Sr. 66Ö ’ ttM«#''
V u r t a b u n g.

Sadjbeot id) burd) Obevpräjibialalan uuui .'S.Sep*

teiuber b. 3- 1 12440 rum Stommiffar jur firituiig

be® ©erfahren® über bie ©Übung eiltet eftentlidjcn

Staffergetu'ii enfdiaft in ben ©cjnciiibcüejirlcit uun
35ovi"et unb 91l)rburf ernannt worben bin, habe id)

jur GrHdnmg über ben Blau unb über bei® Sta-

tut, fowic gut Wahl mm ScüoIlm4d)ttgten auf ben

27, Oftober 1892, Vormittag® 11 llhr, in bem
Schullehrpmncv ju 35orfcl £evmin anberaumt,

tu welchem bic ©etbeiliaten unter, ber Vkvwotuuug,
bafj bic Sid)tcifd)ciiieubeii ober Sichta&ftiiuuieubeJi

bemjcitigcn jufttmmeub aitgcfeheu werben fuüetu
ltHifiir bie fSehvI)ctt brr abgegebenen Stimmen ftd).

erfifirt, Ijte.nuit oingclirbeu werben.

©eglau&igte Vlbfdjrift biefer ©ovlaöung ift gut

Sinficht ber ©etheüigteu bei bem ©cinetHbcuor«

flcl)cr jti 35orfel unb jit SUjrboif iiiebcvgcirgt.

ÄntWeilev, ben 10. September 1892.

35er Äouniiiffar:

3 v ime n , ©üvgewiuiii'tet.

Sr, <‘>6l ^crfounl-tÜhrouUt,.
Tier Oberin u br >:>gerid)tf catl). Saute® ift. geftovbau.

35ev ©eridjWfdiveiber güdincr.iu 35üffelbavt ift

uom l.OEtobevcr. ab in feiner Gigcin'diafial® (Berichte-

fchreiber mit ber SuuEhöii a 1® füerul) te ta ffen --i s- ;i trü

ieur an ba® 2Lmt®geruht in StacWn, uerfe^t warben,

Sr. 662. ©fta»«t«tc»<ftunfl.

©emäf) § 43 be® 63c feit®.über ba® ©vunihud^*

wefen unb bie ffwangäuolljlmfiing in ba® luibe*

meglichc ©erutögcij im ©eltiurnfkietcht ber Sijö»,

uifdjeu Sedjte, oom 12. VlpriT 1888 'foluic ^. ,12,

ber?Utgcmdnni©evfügu:i8be®^crrn3urtismiitifter®

uom 2 1 . Sooember 1888 Wirb hiermit bctaiiut gemacht,

bag mit ber Stillegung bej ©ruubbud)e® für ben

Ölemeinbebegirl Sntolöbnuilcr 6cgonttctt ift.

gür bie Srlebigmlg ber ©ruubbud)angelcgcu?

heiten ftttb bie Oienfnaumc be® biqigen ftSuig*-,

[tdjtn VImt®gevid)t®, 3eiuttjOiqgffe Sv. 9, bettiniiui.

35üvcit, ben 13. September 1892.

JäJuiglich«» V!uttägerid)t Vd.

Sr» 663 ©eraiuitmadiung.
3n Ök’mäfjheit be® §. 3 be® ©efc§e® muu 12.

Slpttl 1888 wirb hierburd) befamit grmadjt, buft ba®

Öirunbbud) für folgenbe in ba (ikuieitibg Utprid)

6eleg^te.©runbftücfe; •

87" ©argellcu uiitcr 9tvtit«t 66» foWie glur
D sf}arjrile 58 unb 696/38T -frühm:, 387)

angelegt worben ift. .

Srfelenj, ben 10. September 1892.

Mftmgüd)«'? Stnasgeiiht, 9l5tlj.ji1ll.

Sr. 664 G® wirb hiermit untre,©erugnotwu'

auf bie ©efamitnmrfmng omri %. 3uu 1
892“ Stürf

2Q’ tm.n.o ..... v.r. tt.

Wnlcgung
©runbftflcf

ÜNontioic erfolgt, ift-

V~k WL.i«.»»t 44a • rtSHn
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Kr. 665 töefanntinadimtg.
©emäjj 8- 43 beS©efe(jeS über bnS ©ntubbud)-

roefen uom 12. 9lpril 1888 wirb bcfanut gemotzt,

baß bie Anlegung bcS ©runbbudjS für bie ©emeinbe
\MUettSberg — ?lmtSgcrichtSbejirt .'peitiSbcrg —
begonnen ift. — Tie Ticnfträume jur Grlebiguug

bei ©runbbucharbcitcu bcfinben fid) im I)iefigen

9fmtSgerid)t$gcbaube Aiutmer Kr. 10, foiuie Im
ftaitfc ©ottfrieb (Stauen, .£>odjjfra(jc 9? r. 161,

ginnner Kr. 1.

Reinsberg, ben 2. September 1892.

königliches Slmt&geridjt II.

Kr. 6(56 Stuf ©ruitb bcS §. 43 bcS ©efcge-5

über baS ©runbbudpoefen unb bie StoangSuoll*

ftTcrfnng in baS unbewegliche Vermögen im ©el

tuugSbcreichc bcS Kljeinifthen KcdjtS oont 12. 9(pri(

1888 (®ef.=S. S. 52) mirb bierburdj jur flffent*

lieben kenutnifj gebradjt, ba& bie 'Anlegung beS

©runbbudjS für Den Vejtrf ber ©emeinbe Jpctftcrt

begonnen ift.

©emünb, ben 31. 9(uguft 1892.

königliches SlmtSgeridjt, 91 btt). 111.

Kr. 667 SiuSfAlu&frtficrt

im 4*attbgn*id)tsbcjtrf ‘lladKn.

I. Turd) Verfügung beb .|pcrrn guftijmiuiftcrS

uom 11. guni 1892 (@efef|ancmlung Seite 120)

ift ber Vcginit ber jur ?(nmclbung Don Slufprüchcn

beljuf8 Gintragung in baS ©ruubbud) in §. 48

beb ©efetjeb uom 12. Slpril 1888 oorgefdjtiebeitflt

iHuofdjluufrift oon fcd)S Klonaten für bie jum
Sejirf beb Kinfegmd)to 2t. SW» gehörige

Wemcinbc 21nid, unoie für bie jum Vejfrf bcS

KmtogeridjtS Türen gehörigen Wcmeittbcit
ScrgftfinuubCbcrmaubad) : 2d)I«flftfittnuf ben

15. 3«I» 1892
feftgefegt worben. Tie griff enbigt mit bem

15. Satuutr 1693.
II. Turd) Verfügung beb .£imn gufiijminiflcrS

uom 12. guli 1892 (©cfe^Sommlung Seite 203)

ift ber beginn ber obengenannten 9iub]’d)tuüfrift

oon fed)S Kfonatcn für bie nadjbcnannten Matafter»

gemeinten auf ben

15. »ttflMft 1892 . ... ....

feftacfe&t.

Tiefe ©enteinben futb:

1. tlorfdiemid), belegen int Vejirf beb KmlS
*’ ßrridjto (frfdroj;

2. gloieborf,C berhänfen unb Sdjöncfelffcn
belegen im Vejirf beb Kmtegcridjto (§«*

miinb

;

3. Vrmmerafb, belegen im Vejirf beS 2(mt0
geridtto J&cinSbetfl

;

4. Krebccf, belegen im Vejirf beb KtutSgc
ridht» 'Itkgbcrg.

Tiefe griff enbigt für bie im Vejirf bcS 21int8=

gcriditee WeuuniK belegeneu ©emeiuben am
15. gebruar 1893

für bie übrigen ©cmeinbeit mit bem
15. »ebraar 1893.

TemgcmSfi toerben bie §§. 48, 50 bis 53 beb

obengenannten fflcfefteS mit bem Vcmerfen befannt

gemacht, bafj bie in beufelben oorgefchriebeuen Sn»

melbnugen müitblith ober fdjriftüdj bei ben be=

treffenben 91mtSgerid)tcn ju erfolgen hoben.

§. 48. Tie nidjt bereits Oon bem 2hntSgeri<ht

oorgclabencn fScrfoucn, welche ocrmciiten, baff ihnen

an einem ©runbfhicte baS Gigentöum juftelje, fowic

biejenigen tßerfonen, welche oermeinen, bajj ihnen

an bem ©runbftiicf ein bie Verfügung über bae=

felbe befdjränfenbeS Ked)t ober eine $ji)poti)ef ober

irgenb ein anbcreS ber Giutragung in baS ©tuub<

bud) bebürfctibeS Kedjt jufteljc, hoben ihrcKufprücbe

oor 9lblauf einer 2luSfd)lu&frijt oon jed)8 Kfonaten

bei bem JlmtSgeridjt unter beftimmter fatafter«

mäßiger Sejcidptuitg bcS ©vuubftüifS aitjumelbeii.

§. 50. Tiejenigcn, welche in ber geit uom 93c«

ginn ber im §. 48 bcjcidjnctcn grift bis ju bem

gnfrafttreten ber eingeführten ©efe^c baS Gigen>

thum ober ein anbcreS in baS ©ruubbud) einju-

tragenbeS Ked)t enoorbett Ijobcn, tnüffen baSfetbe,

falls bjc Snmelbung nicht bereits früher erfolgt ift,

oor bent gnfrafttreten ber eingeführteu ©efefc

anntelbcn.

§. 51. 93oit ber Verpflichtung jur Slnmelbunc

finb biejenigen ©erechtigteu frei, ioeldje ber Giges

thütner in ©einüfjhcit beS §. 44 Kr. 4 oor 9lbißÄ;

ber 9tu3fd)tu fjf rt ft (§§. 48, 50) bem VlmtSgeri^R

angemelbet hot.

§. 52. lieber jebe Änmelbntm hot baS HmtS>

gcridjt bem Knmelbeuben auf Verlangen eine Ve-

|d)elnigung ju crtheileit.

SjSenn baS aitgemelbctc Kecht nach guhalt bet

Slmiiclbung 'Oor einem Ooni Gigenthiimer oticte

jeigten ober oor einem früher atigemclbetwt Mietete

ober ju gleichem Kauge mit einem fold)eu Ke4tf

cinjutragcn ift, fo ift ben betreffenbeu Verechtigtcn

oon ber 91nmelbuug Klittl)eiluiig ju machen.

§. 53. SSer bie itjm oblicgcnbe ?lumelbung

uuterläfit, erlcibet bett Kcd)t8nad)thcil, bajj er fein

Kcdjt gegen einen Tritten, loeldjcr im reblicheu

©lauben an bie Kichtigfeit beS ©ruubbtnhS baß

©runbftücf ober ein Kcdjt au bemfclben enoorbor.

hat, nicht geltenb mad)en famy unb bpjj er fein

VorjugSrcajt gegenüber bettjenigeti, bereu Ked)t'

früljer als baS [einige angemelbet unb bnnnädjf:

eingetragen finb, oerliert

gft Die JKiberruflidjfcit eines GigenthmnSübei

.

ggugeS nidjt angemelbet loorbcn, )o finben bic

Vorf.chrlften beS elften 91bfageS nach Kiafjgabe ber,

Veftimuuingcn bcS §. 7 Ulinoenbung.

St. Vitt), ben 2. $uli 1892.

Türen, ben 14. guli 1892.

Grfelcnj, Den 29. guli 1892.

©emünb, ben 3. flugujt 1892.

©ctitöbcrg, beit 27. galt 1892.

SBcgbcrg, ben 25. guli 1892.

königliches ämtSgeriAt,

Hbthciluna für ©runbouchfooen.
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&cr Siöiatgfirfjc» tKegievnng 5« 2tod)c«.

Stiicf 42. 2lu?gegebcit ju Stacken, Sotnrtvfifag, beit 22; September 18fr*.

3nljalt ber (Orfcli-äamintung.

9lr. (108 Sa? 28. Stfief enthält unter 9fr.

9566: Vertrag jnnfdjeii SrQuJjcn iitlb SBrfntcfl ine

gen Gnueitcrung bc? SRvcml|rf)cn Staatsgebiet?

tiärblidj non Ufrcnirrbauctt. Ißoiii 14. wfirj 1822.

Sa? 21». Stiirf enthält unter 'Jir. 951)7 : Stirrfjcu»

gefef), betreffenb bie ?lufj)cbutiq uoii Smifgebilhrcn.

i'oni 18. Qntri 1892; unter ?)r. 95(18: (jjefc\j, bc-

treffenb btc 0»cn>(il)ninq einer StantSrente ffir

Stelgcbülirencntfdjnbiguiiqcji in ber cuangcti)d)

lutijerifdjcu fttrdje ber '$roninj ^annouer Sütint

20. 9fugu|"t 1892; unter 9?r. 9569; ?<crovbtuiuq

über b'ab ^nhafttrrtcn beo S£ irrtjtma i'fc tjcc , be

treffenb bie r’lnfbcbuug non Snufgcbiigrcit in ber

euangclifd)-lutl;cri|d)nt Stircbe ber "iSrootttj •’jpanng-

ber, oont 18. f$tn(f 1892. Shun 30. Stuguft Wfifc
unter 9fr. 9570: 9Ufa1)i.idjftcr ßrlaft,

'
berreffenb

bie Jitel^ uub SHmiguerf)filtni)fe ber Scher unb
Sei)rer an beu fjü bereit UntetriaitSauffalten. Sßotn

28. ^ult 1892; unter St. 9571: SJmttgimg beS

Snftijnnuiftcröybctrcffenbbic '•Jlnfcquiig bee Olritnö

budiö fiir einen Jlieil be? ötljitro be? ?Fmtftgc-

ridjt? ©üttingeu. Süottt 27. Slnguit 1892. Ja?
30. Stiirf enthält unter 9lr. 9372: (jlcicft; be;

tieffchb bie Aufhebung non Stolgcbil breit für

Saufen, Srmtimgcn unb tirtfjfidie' Aufgebote in

ber euaiigeliftijcii öanbcbHtrbe ber älteren i>rooin

jen ber mftmarrfjie. 2<om 3. Scptrnißcv 1 81)21

9til|r»U bw 11 e i d) - <> > c !e b b I at t c*

.

9lr. 009 Saß f?T Ötücf enthalt unter Pfv-p'O-i^;

93efonntmad)ung, bctrcffciib bie Staeidjming * oer

Slaunal)ttcifd)iffc. SSom 1. September 1892. SaÄ
38, Stütf enthält unter 9fr. 2049 :

• '^evurbinutg,

betreffmb bgö ükrgiocfeii im iübiucftafrifimifcbeu

Sdjupqcbict. SSom ö. September. 1802.

yerorbnungrn ttnb iJrhniu«tmai1junflCtt

brr

9fr. 070 ©rfanniutadiuttg.

5Bei ber beute in Öegciitoart eine? Ofutar* üffetib*

lid; beiuirtteu 12. ^erlaufnii|} non 3 l
lt ptojentiggu^

Unterm 2. ilffai 1842 atttgcfertiqten Stuutsjdgtlb-

-l'tbclmu jinb bie in ber Süiuage uerjeidpiestflu..

ben

br-

9fnumiem: genügen iuürben. Siefdben. mefrbeii f

ükg^enL i^urn L
;

Januar 1893 mit ber 2t uff

—

bcxuug gefunbigt,! bie in b^mnu^elonftni 'Jituumevu

ncrfibrieBeubi Sfygitalbctväac unnt 2. ^nnuar, 1B93
a6 gegen Quittung uub :7fiitfgu6e ber Staats-
fd|ulb}d)eine unb ber fpäter *af)((Hiv luevbeuben

bi?
;

~

3in?icb

jmeiita

lofiej
Siett^.

1 lll)t

ttfe
gihititg

ber Äc
Gffefte

fdjuWii^
unb int

uoui %.

S nebft gih&«

r (piiter

ic .')tetl)e XXI 2fr. 5

ifiutgcn bei bqr Staataf^nlbpn Sifguitg?-'

ßeititrafe 9fr. 29, bicrfelbft 311 erbeben.

. df):nTfulgt.uail OJUttr 2^onwtt<at)t; Mß
(adtmittago, nrrt rliiaublnhter Soun unb

jh. ber lobten broi.jölefd^iwtagö, febew

*jic (fnilüfuiig gejibiebt and) |&ci bcitiHe.

iguptfaifed unb tu^rauffurt a. SU. bei

‘-,f|e. 3U brefent kneife, tifnnat bie;

j biejer Staffen idjou 00m 1..^ejeumer
lugerctdit luerben, meldic.fte ber Staats-

[gpjmbfulTe jur Prüfung imrju%cu f;gt

erfolgter TJcftjlclüiug bie Slnsjabtmig

ginar 1893 ab 6eioir£t-

Sag ber ctina, febteuben ßius|d>ct«c

»nirb umit Sänkale tuvikfbcbalteii.

3Jfit km 1. flatiuat 1893 bürt bie löcrhnftutg

ber ncrUoften 3ujats|d)itlb|tbcinc auf.

Hugldfll iperbcii bie bereif^- früher gcfünbigteit,

auf Dbr vl^lagif
j

^’peirfiucten, und) rurfftänbigen

Sd)ttlbitr( liilben, i uäittUib Stanteidmlbidieitift nun»

JS4‘4,
n
^emuärfiiriic 2ri|ulbücrf(brtibiuigen

unb eine Siammaftic ber üDIilnftce ^autmcr'Knfcut
baljit in|c.t»e.i‘l)bU unb .nht iem 'Seuierfim aufge-

ruf.cit, .Ödg.bic 3?eriu4iuig berfefbeu mit ft?» ein-

jcIJtcit Snlibigitiigetcruiiueii 'mtfeetött i... ;;

Sic StaaWfdpübeu-Silguitgbwffc Emm fid). in

eilten $d)riftiucd)|et ittit oeu ^nbabern ber

Sdiiilbiu'tdubcn über, bie 3ü^ulI8^c, t'
tU)

'il »'#
einlaffcu.

f’oranlÖ'ö

ffimnitfi'4cii

dir ini

ocralifblgt.

Berlin,

ifetAVs i«,
ijeu. ^uittupgm juerbm. utm,,

,

uom.>eu geballt Sa|fen unentgcltlid)

bert 3. September 18Ü2'.

£muptucrwaltnng ber Staat?f4)tilbcm

SKfrcCrrer

9lr. 071 ittctoittttmadning,

bctwffenb btc ÄbünbeTung Ptjtt Sfbi'. IffO

iu §.32 ber :'tniueijnmj, betmffenb Mo> »dviirt/Uii*

iUt
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gütig unb Unterfucßung bet dampffeffel,

oom 16. 9K8rj 1892.

gür ben Hbfaß 6 in §. 32 ber Hntoeifung,

betreffenb bie ©eneßmtgung unb Unterfucßung ber

dampffeffel, Dom 16. ÜRärj 1892 toirb unter

Hufßcbung ber bisherigen, folgenbe neue Raffung
fcftgefteüt:

„3n benjentgen Rohren, in beneit eine innere

Unterjucßung ober eine ©Jafferbrucfprobe uorge-

nommen toirb, !ommt bei ben feftftei)enben unb
bei ben betoxglicßctt T ampffeffeln bie fällige

regelmäßige äußere Unterfucßung in grortfall. ©ei
beit $antpff<l|tff$frffeln ift biefelbe tfjunlirfjft mit
ber inneren Unterfucßung ober mit ber SBaffer-

bruefprobe ju terbinben."

©erlitt, Den 31. Huauft 1892.

der ÜRinijter für ©anbei unb ©enterbe.

3m Huftrage: Oon SSenbt.

JUrorfenuugrn unb ^ekauntmaeßnugen
ber Regierung.

9lv. 672 Huf ©ruttb ber ©efthnmungen beS

§. 105 c ber ©etoerbeorbnungSnoocllc ootn 1. ftuni

o. 3*- (IReicßSgefeßblatt ©eite 264) toirb im bieS-

feitigen ©erwaltuitgSbejirf ber unbeießränfte ©anbei
mit ben jur Hbweßr ber Cholera bienenben ©egen*
ftänben ott Sonn« unb gfefttagen biS auf SBeitereS

autf) außerhalb ber Hpotßefen hiermit geftattet.

denjenigen ©etoerbetreibenben, toeldje oon biefer

HuSnahiue-Seftimnmng ©ebrauth machen, toirb

bie ©erpfließtung nuferlegt, ben Oon ißnen befdjäf»

tigten ©erfonen Sonntagsruhe im Umfange beS

§. 105 c Hbf. 3 c 1 ju gemäßren.

Wacßen, ben 21. September 1892.

der 9fegierungS=©räfibent.

o. ©artmann.
Ät. 673 deS Königs ©Jajeftät ßaben 9111er-

hücßft 3tt genehmigen gerußt, baß am 2. Oftober
bicfeS^aßreS wieberunt jurHbßfilfe ber bringenbften

©otßftanbe ber coangcltfcßeu CaubeSfireße ' in ben
alten CanbeStßeilen eine Kireßenfoflefte unb itt ber

Darauf folgenben geit nueß eine ©auSfollefte in

ben coangelijtßen ©auSßaltungen bureß fircßließe

Organe nbgeßalten toerbe.

3<ß bringe biefc beiben ÄoHeftcn bent 6etßeilig=

ten ©ublifum hiermit empfeßlenb jur Kenntniß
unb benterfc, baß bie mit ber (Sinfammlung ber

©auSfollefte betrauten ©erfonen mit einer oom
Pfarrer auSgefteHten ©efeßeinigung üerfeßen fein

toerbett.

Hacßen, ben 13. (September 1892.

der SRegierungS»©räjibent.

o. ©artmann.
SWr. 674 die ßaßlung ber CiOilpetiftoneit an bie

in Hacßeu rooßnenben (Empfänger ift oom 1. Oftober

b. 3-- Qb ber Steuerfaffe I ju Hacßen (©ecßnungS-

ratß gtmmer, gricbridjftraße 32) übertragen Wor»

ben.

die betreffetiben (Empfangsberechtigten haben

fuß baßer Oom 1. Oftober b. 3$- unb fünftig

behufs Inempfangnahme ber bejeießneten ©cjüge

an bie genannte Steuerfaffe ju toenben.

Hacßen, ben 13. September 1892.

Königliche ^Regierung,

Hbtßcilungfftrbircftc®teuern,domänenunb3o*ftcm

o. ©eguilßen.
9tv. 675 i Iferfattal-Cßranik.
der Qioil-Supernumerar ©reuer ift jum KreiS-

fefretär ernannt denselben i|t bie KrciSfefretär»

jtetlc beim Königlirfjett CanbratßSantte 311 düren
oom 1. Oftober b. 3^- ob befinitio übertragen

toorben.

©erfeßt: der ©ütercfpcbitionS=©orßeßer 3°fcf

CucaS oon düren naeß 9leuß unb ber ©ütercjr«

pebitionS-Sorftcßer Salbuin ©tnanucl docrittg oon

9?euß ttaeß düren.
Hngeftellt ftnb ber ©oftaffiftent Kurj bei Dem

©oftamtc 1 in Hacßen unb ber ©oftafpftent ©cperS-

borf bei bettt ©oftamtc 1 in Stotberg (SRßlb.)

©erfeßt iß ber ©oftfefretär Kafcß oon 9J2ont*

joic naeß (Erfurt.

1. derKöitiglid)e3örfter©aufcIlju3Mfgarten II

toirb mit bem 1. Oftober bS. 3S- nuf bie bureß

©cnfioniruitg beS Q-örfterS Semper erlebtgtc

SjörfterftcHe SKulartSßüttc, Oberförftcrei gleichen

SRamenS, unb ber Königliche görftcr jünger ju

derneU II mit bemfelben Jage auf bte fyörfter-

ftelle SBolfgarteu II, Obcrförfterei ©citnbacß,

oerfeßt.

2. dem bisherigen 3orftQUffe^i; Scßäfer ju

©eintbaeß iß unter' Ernennung beSfelben jum Kö-

niglichen jjörfter bie bureß bie ©erfeßung beS

fforfierS yünger »ad) SBolfgartcn II erlebigtc

görfterftcHc Jcrttcll II, Oberförftcrei (Supctt, oom
1. Oftober b. 3S- ab übertragen worben.

|lerorbnnngen unb ©ehauutmajßnngen
unberer ©eßörben.

9tv. 676 Umlauf.
©orlabung.

9lnrf)bcin icß bureß Oberpräftbialevlaß Oom 3. Sep-
tember b. 3. I 12440 311111 Kommiffar jur Öcitung

beS ©erfaßrcnS über bte ©Übung einer öffentlichen

SBaffergenoffenfcßaft in ben ©emeinbebejirfen oon

dorfel unb Hßrborf ernannt toorben bin, ßabc icß

jur (Srflärung über ben ©lan unb über baS Sta-

tut, fowie jur fflaßl oon ©eoollmäcßtigten auf ben

27. Oftober 1892, ©ormittaaS 11 tlßr, in bem

Stßulleßrjimmer ju dorfel dennin anberaumt,

ju welchem bie ©etßeiligten unter ber ©erwarnung, ’

Daß bie ©ießterfcßeinenoeit ober Sließtabftimmenben

Demjenigen juftintmenb aitgcfeßen werben fallen,
’
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wofür bic SJichrljcit brr abgegebenen (Stimmen ftd)

crflärt, [jirrmit rorgelabeit toerben.

beglaubigte Abfeprift Mefer Sorlabnng ift jur

(fmficht brr ^Beteiligten bei brat ©etnetnberor*

lieber ju Surfet ttnb ju Aljrborf nirbergclcgt.

Antweiler, ben 10. (September 1892.

Der ßommtffar:

^ r nt c n
,
©ürgermeifter.

St. 677 ©cfamttntachtmg.

Auf ©runb ber ©efanntmadjung beä .$>errn

Aeid|S!anjIer8 rum 17. 3J?8rj bä. $S. 9frt- III,

(9tei(hS*©efefebIatt 9tr. 15) ermächtigen mir fiter

=

burd) jur AuSftetlung nun ©cfunbheitSjeugmffeu

für jttgcnblicbe Arbeiter, toeldjc auf Stcinlohlcn«

bergioerfett bcfdjäftigt werben füllen, bic Stnopp*

miaftäärjte berjenigen Stnappfdjaftäuercine unfereS

Acjirfä, ju mel(f)cn bie betreffenben Steinfoglcn«

bergmerfe gehören.

Sonn, ben 15. September 1892.

Königliches Oberbergamt.

Sr. 678 Scfanntmadjuttg.

Die Anlegung beä ©ninbbuchS für bie ©enteilt be

„»oghdrn" (ft erfolgt.

Düren, ben 15. September 1892.

Königliches Amtsgericht Ve.

Sr. 679 Srfanntmadimig.
^n ©emüjjhcit brö §. 43 beä ©efe(jcä über baä

Wninbbtu^mefen uttb bie .gmangämmftredung in

bau unbewegliche ®ermögett itn ©eltungSberetcbc

beä Stbcinifajen 9Jed)tS vom 12. April 1888

(®ef.*S. S- 52) futoie beä §. 12 ber Allgemeinen

Verfügung beä fiffln ftuftuminifterS rum 21.

Awembcr 1888 {§uft «SÖHn^S9I. S. 303) mirb

bietburdj befonnt gemalt, bafi bicÄnlegung beä

®nmb6ud)S für ben ©emeinbebejirt vöttgen,
i?attbfreiä Aachen. begonnen ift.

-*

fjür bie Grlebigung ber ®runbbu<hcmgcle|jen*

beiten ift baä Simtner 9h. 5 beä hiefigen Amts-
gerichts beftimmt-

Sft^toeiler, ben 14. September 1692.

Königliches Amtsgericht.

87r. 680 Skfanntinachung.
9fuf ©rnnb beä §. 43 beä ©eiepeä über baä

©wnbbuchwcfen unb bie gwangöuollftrecficng in

boä tmbeweglidje Vermögen im ®eltungäbcrcid)c

beä SHf)einifdqcn 9}edjtS oom 12. April 1888

(®.=S.*S. 52) toirb ^ierburd) jur öffentlichen

ftenntnig gebraut, baj} bie Anlegung beä ©runb*
budjä für beit ©ejirt ber ©emeinbe JOoftcI be=

gönnen ift:

©cmünb, ben 10. September 1892.

Königliches Amtsgericht, Abtb. V.

9t r. 681 tBetamttmadtung,
betreffend ‘Anlegung beä WruttdbudtS.
Die Anlegung beä ©runbbudjä ift erfolgt für

Katoftergemeinben &ol}nmU)rim unb ilonturrtth

mit 2luä|d)(ug ber im §. 2 Abfat? 1 ber ©runb*
budjorbnung uom 5. 9J?ai 1872 (@.»S. S. 446)

bejeidjneten ©runbftüctc; Ooti (enteren ift bie Am
leguug nur für folgenbc ©runbftüctc ber ©emeinbe

.V'oliinitüidin erfolgt:

fffur 6, ‘‘ßarjette 837/0,431;
A-lur 7, 'ßar^etle 1147/0,401;

,Yltiv 9, Sarjeüe 937/0,21)6;

fyluv 10, $arjcllc 1432/0,686, 1433/0,489.

tölanfcntjcim, ben 19. September 1892.

Königliches Amtsgericht, Abtlj. II unb III.

f>icr$u ber Öffentliche Anzeiger 9tr. 38; fowte

öinanjinimftcvä rotn 10. April 1892 §ur Ausführung

bie ©ptrabcilage, ciithaltcub: Antocifung beS

beS ©etoerbeffeuevgefepeö rum 24. ^uut 1891.

L

Stauf sott 3. Staden in Süadjcu.
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34. 539. 561. 576. 581. 591. 594. 80828.
61. 862. 890. 898. 899. 925. 936. 919. 957. 983.

05079. 135. 145. 156. 186. 195. 228. 270.

22. 341. 378. 383. 393. 400. 111. 467. 489. 526.

44. 558. 592. 601. 602. 604. 614. 625. 628. 666.

16. 744. 752. 758. 780. 782. 787. 817. 820.

42. 866. 867. 885. 902. 928. 930. 950. 994.

t. 8. 13. 16. 41. 58. 62. 97. 121. 126. 159. 761.

85. 786. 792. 798. 799. 801. 833. 863. 887. 903.

14. 945. 948. 950. 07012. 40. 51. 54. 59.

0. 116. 123. 131. 144. 110268. 274.

99. 371. 420. 431. 443. 444. 455. 467. 490.

1. 304. 305. 332. 365. 386. 389. 416. 428. 430.

77. 502. 506. 528 552. 557. 570. 594 Ml 613.

$7. 663.677. 703. 726. 758.760.781.802.820.
10. 850. 853. 855 bi* 857. 861. 865 bi« 867.

17. 958. 976. 11*024. 32. 60. 86. 87. 92.

58. 186. 217. 251. 255. 269. 302. 311. 323. 344.

52. 357. 360. 383. 394. 1*0782. 798 815.

12. 834. 873. 1*71 63. 178 203. 207. 210.

15. 240. 243. 272. 337. 354.362.383.394.411.
17. 488. 520. 522. 534. 536. 540. 543. 579. 581.

!7. 672. 678. 709. 721. 752. 758 765. 788 792.

!5. 829. 845. 858. 885. 900. 927. 968. 982. 999.

8. 10. 35. 44. 46. 68 85. 95. 128. 153. 427. 437.

7.458 466.476. 477. .509.

Lit. (>. ju 50 fRtfyfi.

118 522. 526. 585. 543. 555. 556. 559. 565. 576.

0. 592. 745. 751. 755. 771. 778 781. 782. 791.

O. 801. 808 804. 807. 808. 813. 822. 828. 841.

2. 861. 867. 87a 888 895. 912. 921. 926. 945.

0. 971. 978 975. 980. 987. 994. 3000. 3.

20. 28 24. 26. 50. 56. 60. 62. 74. 84. 85. 96.

0. 121. 148 159. 251. 252. 255. 257. 261 bi»

1. 288. 291. 307. 309 bi» 311. 318. 606. 618
7. 654. 672. 745. 754. 757. 768. 774. 896 1 9.

4. 641. 649. 651. 652. 654. 655. 808 bi» 810.

6. 820. 834. 835. 845. 857. 867. 868. 871. 872.

9. 910. 921 bil 923. 932. 910. 40090. 92.

. 125. 131. 136. 151. 169. 182. 185. 192. 195.

5. 214. 222. 238. 241. 249. 251. 252. 265. 350.

1. 368 375 Ml 377. 383. 384. 394. 401. 404.

7. 420. 424. 425. 430. 111. 448.452.456.473
478. 488. 490. 495. 506. 511. 512. 514. 521.

7. 530. 533. 538 bi» 540. 545. 551. 552. 558.
». 585. 590. 594. 598. 606. 607. 623. 630. 645.

•58 671. 672. 674. 676. 47896. 897. 905.

>. 930. 936. 941. 947. 949. 955. 9(8). 982 bi»

l 48000. 17. 29. 38. 42. 44. 45. 52. 61.

9. 87. 90. 96. 97. 113. 118. 127. 130. 141. 144.

t. 161. 162. 176. 178. 188 275. 279. 285. 292.

. 308 308. 315. 317. 318. 323. 466. 468. 482.

J\3 487. 488. 496. 502. 520. 523. 525. 528. 538. 511. 553.

557. 558 562. 566. 572. 575. 590. 597. 617. 625. 611.

665. 669. 678 680. 669. 695. 701. 722. 737. 748 761.

768 764.775. 791.

Lit H. ju *5 SRt&lr.

714. 718 M» 722. 739. 746. 748. 751. 754.758.769.
778 775. 779. 780. 790. 798. 801. 810. 812. 818. 819.

825. K41. 994. 995. 1003. 7. 10. 17. 20. 26. 35. 57.

63. 81. 84. 98. 114. 117. 119. 120. 129. 131. 185. 14.5.

156. 157. 164. 170. 183. 185. 198.204.209. 21.5.220.

224. 226. 228. 231. 239. 248 218.253.203.272.278.
281. 285. 288. 305. 309. 312. 325. 327. 329. 337. 351.

857. 365. 368. 374. 377. 378. 389. 391. *217. 218.

236. 521. 534. 535. 543. 547. 554. .558. 567. 578 578
581 bi» 583. 586. 591. 592. 601. 606. 608. 615. 685.

636. 640. 648 650. 662. 663. 670. 693 bi« 695. 706.

707. 716. 717. 720. 730. 737. 738. 3737. 748. 755.

89,5. 900. 918. 919. 929. 935. 936.950.954.900.961.
970. 977. 978. 995. 4010. 18. 30. 69. 70. 75. 87.

88. 90 bi* 96. 98. 111. 128. 131. 185. 140. 145. 146.

5099. 108 108. 114. 115. 120. 134. 141. 158. 194.

197. 200. 207 Ml 210. 215. 219. 224. 227. 243. 248.

254. 256. 276. 277. 287. 292. 296. 306. 307. 309. 311.

318. 332. 344. 854. 360. 365. 10847. 857. 858.

860. 876. 879. 891. 898. 905. 907. 915. 919. 920. 929.

931. 934. 938. 944. 948 961. 966. 978.983.984.987.
990. 998 994. 998. 11003. 14. 18 21. 31. 35. 51.

63. 63. 69. 79. 88. 101. 106. 13358. 36ä 370.

378 376. 380. 382. 392. 397. 400. 406. 409. 412. 413.
421. 423. 426. 427. 430. 434. 728. 729. 731. 783. 737.

741. 747. 748. 758. 768. 771. 785. 793. 802. 809. 812.

814. 816. 817. 818 825. 831. 833. 845. 810. 8.54. 856.

857. 863. 880. 887. 898 *0766. 771. 772. 774.
776. 784. 786. 787. 805. 814. 833. 835. 841. 847. 853
Ml 855. 866. 868. 875. 881. *11 1 7. 4 18 424. 436.
446. 418. 456. 478 478. 486. 487. 501. 525. 511. 555.

557. 560. 704. *4398. 408. 424. 426. 428. 431.

435. 437. 443. 449 bis 451. 455. 466. 478 475 bi« 477.

481. 487. 488. 498 bi» 500. 508. 516. 530 bi» 532. 537.

540. 547. 559 bi* 561. 565. 578 582. 591 bi« 598 596
M» 598. 608 616. 618. 620. 623. *0099. 121. 131-

133. 138. 150. 152. 187. 192. 195. 200.201. 213.215.
218 231. 237. 247. 252. 257. 261. 272. 285. 286.

295.300. 311. 332. 385. 318 345. 347. 348 355 bi»

357. 8)9. 365 bi« 367. 376. 382. 387. 392 bi» 394.
47067. 68 70. 75. 77. 83.98 108 108. 113. 128. 128
135. 140. 145. 160k 161. 163. 172. 178 176 bi» 178
187. 188. 201. 206. 210. 214. 221. 223. 368 371. 378.
382. 388 392. 398. 399. 40-1. 420. 437. 413. 448.476
M» 478. 60-241. 245. 246. 249. 251. 255. 260. 283.
296. 310. 314. 320. 328.332.

III.

rühren Künbigungcn noch rücfjMnbigen ÜReumArfifdjen ©ctyulbberfdjreümnjjeit.

: gciuubigt jiim 1. Juli 1891.
|

JRrftlüttbigung jum 1. JuH 1892.
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ber jrtouigüdjcu Däcgieniug jtt Studien.

Stiiif 48. SluSgcgebcit Ju 5tnd)cn, Donnerftag, ben 29. September 1802.

ileror&uuugrn mtb tlrltnnntmndjuitgcu
ber 3e»tral-#ctjiirbrn.

91r. <>»2 StefanntmaduiHfl.

Sei ber beute in öegenmavt eine*? fßotarS öffent(id)

bewirfteit 38. Serloofuug ber ©taatSprämicmSlnleiljc

oom 3al)re tßöö fmb bic 60 Serien

'Jlr. 8, 18, 25, 105, 171, 178, 202, 239, 242, 261,

293, 317, 458, 492, 497, 508, 544, 557, 561,

586, 634, 649, 692, 698. 706, 726, 774, 799,

806,838, 852> 881, 966, 1011, 1048, 1053,

1059, 1071, 1078, 1126, 1134, 1135, 1156,

1160, 1195, 1204, 1220, 1225, 1236, 1263,

1290, 1314, 1342, 1368, 1374, 1375, 1379,

1416, 1444, 1450
gejogen worbeit.

Die ju biefen 60 Serien gehörigen 6000 Stiicf

3d)ulbwrf(t)rci6ungen werben ben ©efityern mit ber

Süujforberung getünbigt, ben fSrämieu&etrag non
369 SJJarf für jebe i^utbocrfdjrctbung »um 1

.'

2lpvtl

1893 n6 gegen Quittung unb SJücfgnoe ber Sdjulb* i

oerfdjmbungcn unb ber baju gcfjOrtejcn ^inefdjeiue
\

SReilje V 9tr. 6 unb 7 über bic ßinfen »om 1. Slpril

1892 ab, Wcldje nad) bem Qn^alte ber Sd)iüb=

ucvfdjrcibuugen unentgcltlidj abjuliefern ftnb, bei

ber StantSfdjulben DilgiuigStafTe (jievfel6ft, Dauben*
(trage 91t. 29, ju erbeben. Die Aotjlung erfolgt

uon 9 U(|t SormittagS bis 1 Uljr 9iacf)mittagS mit

riusirf|luB ber Sonn- unb oiefttage unb ber lebten •,

brei ®eid)äft8tage jeben ÜJtouatö.

Die ttinlöfung gefrfjicbt and) bei ben '.Regierung^»

.fiauptfajfen unb *u jranffurt a. 9Jt. bei ber StrciS*

taffe. 3U biefem Zweite fBiuten bic Sdjulboerfdjrei»

bungeit nebft 3inöfd)cinen einer biefer Soffen fdjon

oom 1. 3Rärj 1893 ab cingereid)t werben, wclcfje

fic ber StaatSfd)ulben»JilgimgSfaffe jur Prüfung
uorjulegen Ijat unb nad) erfolgter 3-eft|te(lung bie

Ülusjalgung oom 1. 2lpvil 1893 a6 bewirft.

Der Setrag ber etwa fefylenbeu .^inSfdjeiuc loirb

uon Dem ju jafjleubeit ^rämienbetvage juvüdbc-
(jalten.

5onnulnre ju ben Quittungen werben oon ben

gebauten Staffen unentaeltlid) oevabfolgt-

Die Staatsidnilbcmiilgungsfaffc fpun fid) in

einen Sdjriftwedgel mit ben ^n!)aberu ber Sdjnlb*

Berfdjreibungcn nirfjt einlaffen.

33on ben 6ercitS früher üerlooftcn unb gefünbigtcn

Serien unb jwar:
au8 ber 10. Serloofimg (1865) oon Serie 870,

auä ber 11. Serl »ofiing (1866) oon Serie 1114,

aus ber 17. Serloofung (1872) oon Serie 1433,

au« ber 18. Seriooiung (1873) Oon Serie 320,

aus ber 19. Serloofung (1874) oon Serie 232,

auS ber 22. Scrloofung (1877) uon Serie 34, 615,

auS ber 24. Serloofung (1879) oon Serie 1443,

aus ber 27. Serloofung (1882) uon Serie 897,

auS ber 28. Serloofung (1883) oon Serie 333, 876,

aus ber 30. Scrloofung (1885) oon Serie 682, 1034,

1349,

auS ber 31. Serloofung (1886) oon Serie 26, 1359,

1427,

aus ber 32. Scrloofuitg (1887) oon Serie 845,

auS ber 33. Scvloofung ( 1888) oon Serie 85, 163,

176, 358, 519, 548, 574, 626, 758, 874, 903,
1022, 1123, 1190, 1252, 1316, 1373, 1447,

auS ber 34. Serloofung (1889) oon Serie 14, 33,

130, 141, 147, 192, 235, 238, 244, 247, 262,

273, 367, 405, 456, 464, 537, 552, 611, 616,

651, 667, 670, 673, 705, 712, 717, 753, 755,

757, 821, 836, 900, 906, 953, 1015, 1041,

1105, 1119, 1230, 1235, 1255, 1318,1332,

1354, 1365, 1401, 1428, 1440, 1442.

auS ber 3o. Serloofung (1890 t oon Serie 7, 32,

06, 118, 121, 101, 173, 210,243, 256.272,
310, 323, 412, 480, 533. 539, 541, 619, 723,

754, 856,955, 1027, 1061, 1079, 1167, 1185,

1212, 1233, 1253, 1278, 1312, 1319, 1340,

1363, 1389, 1398.

auS ber 36. Serloofung (1891) oon Serie 23, 58,

64, 76, 133, 236, 251, 285, 292, 356, 372,

384, 385, 386, 397, 407, 451, 501, 512, 568,

598, 635, 655, 691, 779, 785, 786, 802, 839,

844, 866, 893, 920, 941, 980, 997, 1072,

1092, 1145, 1146, 1164, 1169, 1186, 1224,

1241, 1247, 1262, 1268, 1304, 1350, 1391,

1394, 1400, 1458, 1466,

nuS ber 37. Snfoofiing (1892) oon Seine 67, 90,

123, 197, 200, 208, 259, 274, 281, 287, 30.',

306, 380, 511, 608, 613, 684, 759, 768, 775,

825, 853, 851 862, 894, 948, 973, 991, 993,

1124, 1132; 1162, 1171, 1174, 1196, 120W
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1239; 1259, 1286, 1291, 1297, 1302, 1325,

1343, 1362, 1435, 1459

ftnb »iele Scbulb»erfd)rei6ungen bis jet/t nidjt

realifirt; es »»erben bntjer bie ftnijabev bcrfelbctt

jur Vernteibung weiterer gineoerlufte on bie 6nlbige

©rbebung iljrer Kapitalien bierburd) »on Pieuem
erinnert.

Verlin, ben 15. September 1892.

.^auptuerwoltung ber Staat8fd)nlben.

©ierlefer.
Ptr. 683 SBefatintntadntng.
Die Veftintmungen in ber SBefanntmadjuna »um

12.

September (vir. 216 bcs Sieirfj^änjeigersS),

betreffeub bie Veübränfung bcs ©oftpadctoerfebrS

on* 9lnlafs ber (iboleragefnljr, finben uon beute ab

auf Marburg (6lbe) nirfjt mehr Änwettbung. $ier*

nach fönneu in öarfmrg 'faefete mieber unbefdjränft

unb obne Eingabe be3 Inhalts jur ^oftbcfövberung

cingeliefcrt werben.

Scrlin, W. 20. September 1892.

Der Staatsfefretär beS iReub8«Voftanit3.

»on Stepban.
9lr. 684 Vcfanntmadning.

ißoft Aufträge im Verfebr mitPiicbcr*
länbifrf)*Oftinbien.

Vom 1. Oftober a6 fönnen im Vcrfcbr mit
PJieberlänbifdpOftinbien Weiber bi£ jum SReift*

betrage uon 500 ©ulben im 28ege bc$ VoftnuftragS
unter ben für ben Vereinsuerfcbt geitenben

Seftimtnungen unb ©ebüfjrcn cingejogcn werben.

SBecbfelproteftc werben nid)t uermittelt

Vcrlin, W. 20. September 1892.

X'er Staatsfefretair bes {Reidj&VoftamtS.

ooti Stepbau.

{Irrorbnnngrn unb örhaiinlmariinncirn
brr yrouinjial örbärben.

Dir. 685 Vcfanntmadiung.
Plachftebenb bringe itf) bie »on bem Kuratorium

ber SDiarr^^ainborf’fcben Stiftung jur Vilbuttg

üon (Slenicntariebrern unb Vcförberuug uon fpanb*
werfen unb Simftcn unter ben ^aben mir mitge*

tbciiten Verwaltung8=©rgebniffe für baö lRed)imng$*

jabr 1891/92, weitbc uon ber fortgefefcten erfreulicben

feirffamfeit biefer Stiftung geugnig oblegen, jur

öffentlichen Äenntnifj.

Soblenj, ben 13. September 1892.

®cr Cber^räfibent ber !Rt)einpro»inj.

$tt Vertretung:

». ©ftorff.
»rflebttiffr bre Söirfcnb

ber 9Harf8*^ainborf’ftb«n Stiftung ju ©fünfter i. 26.

für bas :}ied)mingSjat)r 1891/92.

1.

®8 würben ju Oftern "unb £«rbft

J in bie Ccbrerbilbungsanftnlt neu

aufgenommen: 2 göglinge,

2. ©eprüft unb mit bem {Religion8«

(ebrer^geugniß entlaffen würben

:

uom Seminar Oftern 1892 . 3 „

uon außerhalb „ „ . 1 „

4 göglinge,

3. Die S'nrd)fcfinitt8befud)8jiffer

betrug:

a. für bie Seminar*KIaffen 17 Schüler, »

b. „ „ ©lementar* „ 45 „
c. „ „ Religion?» „ 29 „

91 Sdjiiiev.

4. ©8 genoffen »oHftänbtg ititenO

gcitltdjen llnterridjt

51t 3 a) . . . fämmtlidje 17 Sdjülcr,

„ 3 b) .81 „

48 Spüler.

5. ®s erbiet ten »oilftSnbig unent*

geitlicbe Söobnung unb Ve*
föftigung p 3a) 12 göglinge,

©8 jablten geringe gufdjüffe

S« 3a) ....... 5

17 göglinge.

6. Die gaffl ber mit bem fReife»

jeugniß Gutlßffenen betrug bi*

Oftem 1892 302.

7. ©!it Sülfc be.ytgSweifc auf Koftcn

ber wf.^.^St. befinben fid) in

ber ^>onbwcrfsIebre .... 5 Knaben.

8. Plusjug aus ber SRefopitulation ber ©innahmen
unb SluSgaben für 1891/92.

2250,—

30,20

4 227,45

1 361,62

206,05

A. Sinnaffmen 8R.

1. ©Rarfä’fdje IRente ...
2. fonffige Vercditigungen . .

3. ©emetnbe- Kaffen =Veitragc

.

4. Sammlungen in ©etneinben

5. Spenben ©injelncr . . .

6. ©flidjtbeiträgc uon ?cbrem
7. VcföftigungS »

3

uW*^ffe Dült

Seminariften
8. Glcmcntar* unb ?Religion§

Sibulgclbcr

9. Staatsjufdjufi ....
10. ©iictbc .

11 . girtfen uom ©runbuermbgen
12. „ „ ^enfionsfonbä
13. Auriicfgejnbltc Kapitalien jur

Änlagc „ 76 300, -

14. 91 118 bem 91mortifation6fonb8 „ 1 164,36

15. Qn »origer fRcdjnung juuiel

uerauägaBt unb wieber eiitge-

jogen • „ 0,95

Summe ber ©innabmen 2R. 94 756,36

(©iimabmc^ürfftanb ©?. 24,—.)

338,10

450,15

656,25

6000, -

300,-
1 204,59

206,64
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B. SluSgaben.
I. ©cfolbuugeii 3J?. 8 940,—

II. Slnbere perfonlitpe SltiSgobcn „ 1 790,

—

III. UnterridjtSmitteln . . „ 61,10
IV. ,$ur Unterhaltung ber Ilten»

filiert „ 139,73
V. Sofien bev ©erpftegung . . „ 4 232,47
VI. ,gur£»eipngunb©deiid)titng „ 312,60
VII. ©autett uttb Slcpnlicpnii „ 37

1 ,89

VIII. Slbgabcit unb Saften (eirtjtf)!.

©aufepulbemüilgung) . . . „ 1 183,74
IX. ^ur Unterftügung biirftiger

Seminartfteu 140,76
X- Sin ben ©cnftonSfonbS:

«. ftapital . . . 300,

—

b. $infen . . . 206,64 „ 506,64

XI. 3n&lp,ncitt:

h. SBtebcrnnlagc

»on ftapitalicn . 76 300,—
b. Surmtitterridft,

ÜWngb, ^rmf,
Stpreibbebarf unb
©oftgelber . . . 787/13 „ 77 087/43

Summe ber SluSgaben 9J?. 94 756/16
(9luSgabett fHmfftanb 9J}. 385,18.)

|lrrorbtinugrn unb tirhauntnutdiungru
brr liegiermtg.

iWr. 0116 Äuf Slnorbnung beS ©erm SDIiiuftctS

ber gciftlitficn, UnterricptS» unb aRebij)ina[*91nge*

Icqeitbeiteit roirb pierburep im SPnftpluffe an bic

bicSfcitigc» ©erfitgungen Dom 29. u. unb 12. b. SOttS.

(?f.»5öl. (Stücf 38, S. 356 unb Stüef 41, ©. 374)
beftitnmt, baß Seitens ber Sötiiglidicn SrciSplipfifcr

unb SfrriSiounbärjtc Salbungen mit Gholeraprä*
paraten midi an baö ©arnifunlajaretp Goblenj,

f>ugtcnifd)=d)emifd)e Unterfud)uiigS|tation, gefanbt

merbeii bürten.

^ii biefetit ffallc muffen bic baS UntcrfudmngS*
objeft entpaltenben ©robiergliiScpcn mit einem

SBattepfrupf, auf niclcpen Stearin aufgcftpmoljett

ift, nerfd)l offen unb bttrd) forgfültigc ©erpaefung
oor bem ^er6red)en grjcpiipt fall.

llcbrigen finben bie fvül>eren bcjüglidjen

©ejrimtnutigen fmnqemäftc Shuoetibung, uttb unter»

liegen 3uU,i*)®v^an®fm,
.3
c,t 0e9Pn bie obigen be=

fon bereit neuen ©orfd)riften über bie 91rt ber 93er»

paefung ebenfalls ber im §. 327 b. fti-St.*©.©.
uuvgefcpcncii ©eftrafung.

Slawen, ben 23. September 1892.

Set 9?egieruug8»©räftbent.

uou £)nrtmann.
9lr. 687 ©cfantttmadiung,
»ie C*i«füpruug eines unten »fbatmtieu»

Vrtirbiidu’ö betreffenb.

So© im ßapre 'Ö78 ocrfafjtc Ceprbudj für

93reufjifd)e .gebammen entfpridit nicEjt mepr ben

Knforberutigen ber ©egenmart. Scr £ierr fDliuifter

ber gciftlirfjcn, Untcrrid)tS» unb ftJIebijinal-Slnge»

Icgenpeitcit hat bementipreepettb ein neues Se&tbud)

auSarbeiten laffen, loeltpeS nnnmclir unter bem

Sitcl:

„©rcufuicpeS .S)ebamni«i»Se[)rbud)"

im ©erläge ber ©erlagsbtttppanblunq oon Äuguft

.fiirfcptoalb, Unter ben Cinben 9lr. 68 in 93crlin,

erfepienen ift. Saffelbc mivb bei bem llnterricpt

in ben Sebammen»9cpranftnltrn oon bem ©egtunc

bcS ndtpften ÖeprfurfuS ab eingcfiiprt unb ift and)

bei ben mit ben ©ejirfSpcbammcn oorfcpriftSmäftig

abjupaltenbcn 97acpprüfungcn jur Slntuenbung §u

bringen.

Stadien, ben 19. September 1892.

Ser 9fegienmgS*©rüfibent.

o. $artmann.
9lv, 6118 Ser Sd)iilanitS»StaTibibatin Sufaunc

Ctterbcrf ift nad) ftftapgabe ber ^liftruftion beS

Sönigticpen StaatSminifteriumS »om 31. Sojem
ber 1839 bie (Srloubnip jur Uebemapme einer

.{inuslepminftrllc 311 Scpneibpaufen im Steife

Sttren ertpcilt morben.

SKacpcu, ben 20. September 1892.

ft&niglicpe ftlegierutig,

SlPtpcitung fiir SHrtpen» unb Scpulmcfen.

»on ©renter.

9ir. «89 llrrfoual-lf pi-onih.

ScS SiinigS ftWajeftdt paben mittel ft JÜlerpöcpfteu

GrlnffeS Oont 3. biefcS ‘iftünatö in ffolgc ber oon

ber Stabtoerorbnetcn»9.1eiiammlutig ju Suren ge»

troifenen SBiebenonpl ben irttperigett 93ürgenneifter

§a£i b SemerS bnfelbft, beffeu laufcnbc ShntSperiobe

im Sejember b. ^S. ju Gnbe gept, in gleupcr

Gigenftpaft für eine fernere ülmtSbauer 0011 jroölf

^apreu 31t beftätigen gerupt.

Ser Höuiglitpe HrelSbnxünfpeftor ftiattep pierfelbft

ift in bie SBauinfpcftorftefle V bei bem ftöniglidien

^olijei'^räfibium in ©ertin unb ber ,ftöniglid)c

ShrciSbauinfpeftor ©auratp ©itfmann in Sttalfunb

in bic pierburd) frei merbenbe SreiSbouinfpeftorfteQc

Slatpen II oom 1. Cftober b. !gS. oerfept lourben.

Ser fotn. ©ürgenneifter f^ofeph jungen ift oom
16. b. ÜJftS. ab befiniti» sum ©ürgermeiftev ber

Caubbürgennciftevei .fpaiiibad) im -Streife ^ülid)

ernannt morben.

Sie bei ber fatpoliftpen ©olfSfcpule ju ©aes»

meiler, ftteiS öeilenürcpeti, feitper prooiforiftp

fnngirenbe Öeprerin ©ar6ara 3Ua^on ift befinitiu

angeftcllt morben.

Sic bei ber fatpoliftpeii ©ollSftpuIe ju gilben,

ttrciS ^iilid), feitper prooiiorifd) fungirenbe Ccpreriit

Äitna Stammei ift beftnitio aiigefteüt morben.

Sie bei ber fntpoliirpen ©olfSfcpule ju ©Jalporn,
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Si vciö ßupen, ieitfjer prooiforifdj fungirenbc Celjrcrin

granjidfa ©aumftieger ijt befitiitiu ongcftefft

worben.

Ilrrorbnttugfit nn& tlrhaiuitinarijiuigcu

onöricr tJrljcirbeit.

9lv. 690 Unter ©etroeifung auf bic 3ö
nnb HG bed ©etggejehed rum 24. Qu ui 1 86.">

bringen wir lucrburd) bie ©etleihungdurftutben

fttt bie ©ergwerfe ©otjdjeleit ill nnb IV bei ©or=
fdjeien mit bem genierten jnr öffentlidjcit ftenntnifi,

bon ber Sitüationdrifl getnäp §. 37 jencd ©ejeped

bei bem ftbuiglidjeit ‘©crgreuierbeamten ©ergratlj

©oitr ju Indien jur ßinjidjt offen liegt.

©ontt, beit 20. (September 1802.

Söniglidjed Cberbergnmt.
Qm 9} amen bed SVöiiigd.

?luf ©runb ber 9)?utl)ung uom 18. Quni 1892

Wirb bem (i|d)ioeiler ©ergwcrfduercin tu Gfdjweüer

©umpe unter bem ©amen ©oridjclcn III bnd ©erg«

werfdeigenthunt in bem in ben ©emcinben grclcn«

berg mib Ucbod) im Streife ©eiktifirdjcn, DJegicruugd«

bejirf riad|en unb Obcrbergamtebejirf ©oitn bc=

legenen gelbe, weldjed einen glächeniithalt uou
2 188962 Oriiabratmetern l)nt unb beffeu ffirciijcu

auf bem am heutigen Jage beglaubigten Situation^

rifjc mit ben ©udjftaben ABCDBPÜtll
K bejcidjnet fmb, jur Gewinnung ber in bem gelbe

uortommenben Stcinfoljlcu nadi bem ©erggefepc

uom 24. Quni 1865 bierburd) verlieben.

Urtunblirfj außgefertigt
©onn, ben 20. (September 1892.

L. 8. ÖBniglidjed Oberbergamt.
Qm ©amen bed itünigd.

riuf ©runb ber illiutbung uom 6. gebruar 1892

wirb bem Gtdjiueilcr ©etgiucrfe - ©ercin jn (Sfd)*

Weiler ©umpc unter bem ©amen ©orfdjelen IV
bad ©ergmerfdeigentbuin in bem in ben ©emcinben
Uebadj, ©eggenboxf unb ©acdmeiler im Streife

©cilcnfirdjen, ©cgietungobcjirf '.Hachen unb Ober«
bergamtdbejirf ©onn beiegenen gelbe, weldjee> einen

glädjeuinljalt uon 2188 962 CUiabratmetcrii bat

unb beffeu Wrenjett auf bem am heutigen Jage
beglaubigten Situationbrifje mit ben ©udjftaben

A K L M N 0 P bejeidjnet finb, jur ©emimmng
ber in bem gelbe uortommenben Steinfoljlen nad)

bem ©erggejepe oom 24. Quni 1865 Iperburd)

uerliclicn.

llrfunblid) außgefertigt
©onn, ben 20. September 1892.

L. 8. Stöniglidjed Oberbergamt.

©t\ 691 I.

Daß beuorftebenbe Stubien - Semefter unferer

Uniuerfitat nimmt mit bem 15. Octobcr er. feinen

gefeplidjcn Anfang. Qnbem wir bieß liierbunt) jur

allgemeinen ftenntnifj bringen, mad)cn wir Die

jenigeu , weldje bie "?[ bftrijt baben
,

bic l|ief:ge

i
llninerfitat ju befudjen. Darauf aufnterffam, bofj

: fie fid) pünftlidj mit betn ©egiime bed Semcite»

,

biet eiujujinben haben , um lieh baburd) uor ben

©athtljeilen ju bewabren, weldje ibneu burd) bad

©erfäumen bed '«Hnfnng3 Der ©orlefungcu miaue-

bleibltd) erwachten muffen, gugleidj erfiichcu mit

hiermit bie (fite in nnb ©ormfinber ber Stubirenben,

audj ibrerjeitd jur ©eobadjtutig biefed wichtigen

©unfted ber afabemifchen Didcipliu ntöglichft mib

äuwirfen. Qn Slnfebuug beseitigen Stubirenben,

weldje auf ©runb uorjdjriftdtnäpiger Dürftigfeit*«

Ättcfte bic ©Jotjltljnt ber Stuubung bed ’gwnorarb

für bie ©ortcjuugen in Slitfprudj ju nehmen bc-

abfidjtigcn ober um ein atabemijdjed Stipeubium

fidj bewerben wollen, 6emerfen wir, baft nadj ben

gefeblidjcn sLtorfdjriften berartige ©efudje bei 4ter

mcibung ber 9iidjtberücffid)tigung, unb jwar bic

Stnnbungdgefudje iiitierlialb ber erften äl3oche

unb bie ©efudje um 'ik'rlcibung eine« Stipcnönnm-

innerhalb ber erften ui e r *eh u Jage nad)

bew gcfeplidjen Anfänge bed Semefterd uon ben

Detenten in fJcrfon cingereidjt werben möffen, unb

bafj uon benjenigen Stubirenben, welchen bie 28of)l=

that ber Stuubung bercitd juerfannt würben ift,

unter bem 'ißräjubtj bed itcrluj'tcd ihrer 9lercd)ti>

guitg uon bem erhaltenen Stnubungdfcheine inner«

halb ber erften SBodje nad) bem gcfcblidjen

91 ufange bed Semefterd 6ei ber Ouäftur ©ebraud)

gemodjt Werben muft.

Sonn, ben 23. September 1892.

;Heftor unb Senat ber Siheiuifdjen griebridj-

2i*ilhrimd«Uniucrfität.

II.

Die Qmmatriciilation fik bad beoorfrehenbe

Stubien-Semefter finbrt oom 15. October an bie

junt 5. Stooember er. incl. ftatt. Später fötincn

nach ben beftebenben 'öorfdiriftcn nur biejenigtu

Stubirenben noch immahficulirt werben, welche bie

HtcrftiJgerung ihrer 9lnmelbung uad) 9iadjiuetfuug

gültiger SPerhinberungdgrünbe ju entfchulbigen ocr«

mögen, ©chufd ber Qmmatriculation Ijabcn 1) bic

jenigen Stubirenben, weldje bie Uniuerfitätd Stubien

beginnen, infofent fie Qnlänber finb, ein ourfd)rift*=

mägiged Schulseugnig unb, faüd fte 2ludläuber

fmb, einen ‘ftap ober fonftige audreiihcnbe Cegiti«

mationd^apierc, 2) biejenigen, weldje uon anbereit

Uniuerfitäten fominen, äuget bett uorftehcnb be=

jeidjueten papieren noch ein uollftiinbiged ?lbgoitgd

Cjeugniö uon jeber früher befudjteii llniucrfität

ooi-jptlcgen. Diejenigen Qnlnnber, welche feine

SOloturitatd
« Prüfung beftanbeii, beim ©efudje ber

Unioerfttät audj nur bic Ülbfidjt haben, ftcfj eine

allgemeine ©ilbung für bie höheren yrbetidfrriie

ober ein« bejonbere ©Übung für ein geWiffed ©erut>

fach 8« geben, ohne bajj fie fid) für ben eigentlichen
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gelehrten Staats * über kirdjenbienft beftimmen,

fütiitrn ouf ©nmb bco §. 3 ber ©urfchriften uotu

l. Cctober 1879 nur und) oorgiinqiger
, ihnen

Ijierju Seitens beS königlichen Uni»erfitiitS*Gurü»

toriumS erteilter Grlaubiüft immatriculirt werben.

Sonn, beit 23. September 1892.

Die gmmotTiculationS*Gommiffmu.

Dir. 692 Das »Muter = <&alt>fal)r 1892/08
beginnt am Samftag, beit 15. Cttober l>. 3„
au welchem Doge bie crftc gmmatrifulatiou unb
bie Dlnmelbung ber aus ben Serien jurucffehrcnbcn

Stubirenbeit |tattfinben wirb.

Das ©crjeidjuiB ber ©orlcfungen ift Dom erftcn

Rebell ber Dlfabemic ju beziehen.

DJiünfter i/30., ben 19. September 1892.

Der $. Diector ber königlichen Dlfabcmie.

Sangen.
Dir. 693 »cfanntmacbuug.
GS wirb [)ierburd) jur öffentlichen Stenntnifj

gebrad)t, baß bie Dlitlcgung ber ©runbbu<h«rtitcl

'S- 3 bcs ©efeßcS vom 12. Dlpril 1888) für ben

©emeinbcbejirt »rold), Canbtreis SSadjen erfolgt

ift mit Üluönaijmc für nad)ftel)enbe ©arjelleit

:

glur 1, Dir. 139/20, 14G/2U, lnl/20, 20; glur 2,

Dir. 77/17 , 32, 35, 113/38, 114/38, 40, 41, 42,

43, 4t», 53, 55, 57; glur 3. Dir. 65; glur 12,

Dir. 83, 240; glur 13, Dir. 131; glur 17, Dir. 71;

glut 19, Dir. 57; glur 21, Dir. 81, 108; glur 22,

Dir. 204, 271, 283/142, 201; glur 23, Dir. 177;

glur 20, Dir. 40, 240/43; glur 27, Dir. 116/51;

glur 39, Dir. 102, glur 42, Dir. 83, 84, 94.

königliches Dlnitegeridit,

2lbtf)eilung 11 für ©ruubbinhfadjeu.

Dir. 694 »cfauututadjung.

Dluf ©ruub bco §. 3 beS ©efe^eS uom 12. Dlpril

|
1888, betreffeub baS ©runbbudjWcfen unb bie

gwangSooHftrecfuug in baS unbewegliche ©ertnögen

im ©eltungSbereid)c beS Diheinifd)cu Diedjts, fowie

beS §. 29 bcr Dtllgemeinen Verfügung beS guftij*

minifterS öom 21. Diouember 1888 wirb l)ierburd)

jur öffentlichen kenntnljj gchradjt, baß bie Diu*

leguug beS ©runbbudjS für bie ©emcinbe Diölü:

borf mit DluSfdjluB folgender ©runbftücfe erfolgt ift

:

glur 1, Dir. 22; glur 2, Dir. 70, 84, 116, 117,

128, 129, 174, 232, 253; glur 3, Dir. 41, 70,

112, 153, 154, 160, 108, 173, 188, 221, 233,

236; glur 4 Dir. 135, 180, 210/187, 201, 96;
glur 5 Dir. 405/102, 179, 180, 406/190; glur 0

Dir. 253/83, 212.

Düren, ben 20. September 1892.

königliches Dlmegcridjt Vc.

Dir. 695 Skfanntmadiung.

Die Dluleguitg beS ©nutbbiuhS für ben ©emcinbe*

bejirf watnbad) ift nunmehr erfolgt and) für bie

'Pawellcn

:

glur 9—758/360 unb 721/362.

gülid), ben 21. September 1892.

königliches 2lmtSgcrid)t II.

Dir. 696 ; ©cfanntmadiung.

GS wirb hiermit auf ©runb beS §. 43 beS ©e*

fe^eS über baS ©runbbudiwefen unb bie gwangS*

uollftrecfung in baS uubcweglid)e ©ermögen im

©cltuugSbereiche beS Di l;einifd)eu Died)tS oom

12. Dlpril 1888 befamit gemacht, ba ft bie Din*

leguug beS ©ruiibbucpS für bicöemeinbcSBürnens

Utile begonnen ift.

Üinlmebt), ben 26 . September 1892.

königliches DlmtSgeridjt 11.

Jpicrju ber Oeffentlidjc Dlujciger Dir. 39.

Xcriuf Bon 3. Stetcfen in StadKn.
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JlmtsliUtt
bcr ftöitig(iri)eit iHegtermtg $u Slctdjett.

Stürf 44. Aubgegebcn ju Aachen, Sonnerjtag, bcn 6. Cf tober 189*4.

|lrrorbnungrtt nnb tiritamttmadjunfteu
bcr iirgitrung.

9tr. 697 Ser |terr Oberpräftbciit bat auf ben

Antrag beb itorfipcnbcn bcr fofnl-Abtheilung

Koblenj beb lanb»irtbfd>aftli<bcn itercinb für

9tf)cinpreuf;en, ba bte für ben fötonat September
;

b. Q4. in Aubftdit genommene Abhaltung her 60.
1

@eneral=töerfammlung beb lebteren bortfelbft auf I

ein fjabr oertagt toorben ift, bte .föinoucfdjicbung

beb gicbungbtcrminb für bie bemiiligtc SBcrloofung

(oergl. bie Anttöbl. 33cfanittmadutng 00m 4. 9JJai

b. yb. — Stiicf 21, Seite 214 — ) btb junt

Aooentber nSdfjften ?\al)re$ genebmigt.

Aarf)ett, bcn 4. Oftober 1802.

Ster fHegievungb^räfibent.

0 . a r t m a n n.

9tr. 698 üftit tWütfiidjt auf bie meite i?er=

breitung ber ÜWaul» unb Stlnuenfeucbe im 8anb=

freife Stachen unb im Streife Eitpcn, trirb bie Ab-
haltung beb Süiebmarfteb ju Simmerath am 17.

b. 3Rtb. hiermit oerboten.

^ndjen, ben 6. Oftober 1892.

Ser fRegieritngb-Sßröjibent.

0. .Jtnrtmann.

9tr. 699 yrrfonal-Cbronib.
Seine ÜJiajcftät ber^ffiaifer unb Sßitig baben

Aflergniibigft gerubt, rat iHegicruugb unb 9Jfcbi=

iinal^latb Dr. Sooft bcn (iljaraftcr alb ©ebeimer
tÖlcbijinalratb ju ocrleiben.

Ser .fmuptmaun ber Canbiocbr ©roltg ift jum
fiBumlitbeitSReutmeifter ernannt unb eb ift bcmfclben

bie Sertoaltung bcr Äöniglidjen Steuerfaffe Antel

ju SJüUingctt befinitiu übertragen toorben.

Ser bet bcr fatljolifdfen SQolfbjdjulc oou St.
ffeter bierfclbft feitber prouiforifd) fungirettbe i'etjrcr

Aiiguft SBolff ift befitntio angeftcllt toorben.

Sie bei bcr fatbolijdfcu ^olfbjdjute ju SBranb,

Sanbftetb Aadfeu
, feitber prooiiorifdj fungtrettbe

Sebreritt Katharina Siepcn ift befmitio aiigeftcllt

toorben.

Ser Cbcrfürftcr Strüoer ift oon bcr Sienft»

(eiftuitg als Vertreter beb crfrattftcu Siegte vungs-
unb fyurftvatbb flfoloff entbunben unb an beffett

Stelle bcr Obcrförfter Stetig bamit beauftragt.

Ser bisherige fommiffariftbe Sürgenneificr

2Jiidmel ©crnrbb ift oom 28. September b. ^S.

ab befmitio jum SBürgcrtneifter bcr i'anbbiirger»

meifterei Simmerath int Streife 'Ulotitjoie ernannt

ntorbett.

UrrorbtttutiUH ttnb Ücliniuttmarffttugrit

aubrrcr ürljörbcit.

5Wr. 70» *ktanntmadntng.

Auf Anorbttung ber Unterzeichneten ®ef)8rbc

liegen bie „Allgemeinen tBertrngbbebingungcn für
bie 3uetüI)rumj oon ©arnifottbauten" unb „bie

33cftimntungett für bie Setoerbuttg um Ceiftungen

für bie ©aritifottbaittcn" toäbrctib bcs llionatb

Oftober b. $b. in bcn ©cfd)äftSjiinmcrn bcr

©amifon-Scnoaltungcn ju üoblenj, Sonn, (Sein,

Qjülid), Aneben, Sri er, Saartouib unb Snarbrticfcn

au bcn Skrftageu nuiljvcnb ber Sienftfhniben _oott

10—12 llbr beb SBornüttnab jur ©inftdtf offen,

um ben Unternehmern, roeltbe ftd) bei ber tBer-

bingung oon bejüglidicn Arbeiten unb Cieferungen

betbeiligen ioollen, ©elegertbeit ju bieten, fid) eui-

gebettb ju unterrid)teu. Auf TOunfrf) locrbctt Ab»

pbriften gegen Stuften Erftattung oou ben ©amifon»
Stenoaltungcn oerabfolgt.

Anteil bantnr 8. Armeenorpb.

9lr. 701 iNuofdhfufifrificn

int yanDgcriditcbcjirf Wachen.

1. Surcf) Verfügung beb .fterm ^uftijmtnifterS

oom 16. Diärj 1892 (©cfepfammlung Seite 28)

ift ber beginn bcr jur Anntelbung oott An*
fprüdien bebufb Eintragung in bab ©runbbud) in

§. 48 beb ©cfeljeb über baö ©ruitbbutbmcfen tutb

bie ^mangbooilftredung in bab unbetoeglidjc 9tcr»

mögen im ©cltungbbereid) beb tHtteiniicbcu iKccbtb

oom 12. April 1888 oorgcfdjriebcnen Aubfdjlujf*

frift oon fcd)b SJfonatcn für bie ttnebbenannten

Slataftergemciuben unb Scrgtoerfc auf ben

15. ttpril 1892
feftgefebt toorben. Sie f^-rift enbigt mit bem

15. Ottober 1802.
Sicfe ©enteilt bcn unb Söergtoerfe finb:

1. ©emcinben tPuir unb ^rol)n0ait, belegen

im *flmtogcrid)totic 5irf iBlanfcnbciut;
2. ©cmciiibc ’dticbcrati, belegen im tfliittogc:

ridttobrjlrf Sürm:
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3. ©emeinbe W.ueitis, belegen im ©mtägf;
ridiläbfjirt (Cupctt;

4. ©ettteittbe Steinftraf), belegen im 2fmt«s
gc; iditebcjirf güli.I)

;

5. ©emeinbe VamntcrbDorf, belegen im ©mt*s
gcrichtobejirf ättotitjoic;

6. ©etneiuben >>nrpcrfd)cit>, 3if)lri®rtt unb
©ronefclö, belegen im iHmt<»gmdM»bf>
jlrf «ktmmb

;

7. bic im 21ntlSgerid)tbb(iirf ©cmiiub bcs

IcQcnen ©ergwerfe: 21 etio tt am .<örit>cn=

aifer, '.Hgcttl, 2lmor, ©polotria, 2lu
guftrulurg, (fallev SioUu itebft ben in

ben ©cjirfen ber ©emeinben Soctenidj unb
Stelbenid) belogenen ßubcliövftüifen biefcb

©ergwerfb; (Carolina, (fatfyavina, (Cor=

ftula, Storni, Rottel, gc>), gioctie am
SjciDcnacfer, gunoautctii am Reiben:
a<(er, ($utr Hoffnung nebft ben in

ben ©ejirfen ber ©emeinben SöaHentljal

unb '-Bleibuir belogenen 3ubef)iirftücfcn bic|eö

©ergwerfb; £>crculcö, gngcroberg, Ärng
am ödbenaefer, Vudte, v'tdnetiharD,

Dlrftor, Cdott, ©efd), ©rtäta, Signal
am vdbenaefer, Soplga, Union, Sers

Ktcä Wlüst, Sioliite am £>dbrita<fcr,

io, SifUc am \>ciömatfcr, ©olou=
tair am ü^eibrnaifer, ©taditd, '29oac«=
borg; bic in bemfclbcn ?lmtdgcrid)töbcjirf

unb gwar in bem ©ejirfe ber ©emeinbe
ZBaüenthal bclegenen 3»&rhörftücfc beb ©erg*
werfb 91cu3dt auf-Ü lüg idt 1a cger ; bie in

bemfclbcn Sümtbgcrichtbbcjirf unb jwnr in

ben ©cjirfen ber ©emeinben 2BalIent[)al unb
Ciaömutl) bclegenen 3u^c^rftftc!c beo ©erg*
werfb 'iHeincrtbljagencr ©leibcrg; bic tu

bemjelben ?lmtbgertd)tSbcjirf unb jtonr in

bem ©cjirf ber ©emeinbe Äelbenicf) belegcncn

Qubebörftüde beb ©ergwerfb AMDcitid);
3oetcnid)cr .OauptttoUcnfclb; bie in bem*

felbcn 3lmtbgcrid)tbbcjirf unb jwar in ber

©emeinbe Siftig bclegenen Aubehörftücfe beb

©ergwerfb Sionbfdtein; bic in bcmfclben

Wmtbgerid)t8bc$irf unb tmar in ben Sejir*

fen ber ©emeitiben Sotlerath uttb .fiellenthal

belegcncn ßubelförftncfe beö ©ergwerfb 29ohl=
fal)tf, fotoie bic im ©cjirf be8 21mtbge=
ridtt« (fnofird)cn unb jroar in bem ©e*
irf ber ©emeinbe (Sommern belegcncn 3Ua

cljörftiirfe beö ©ergwerfb ©ünncreborf,
für toeldic bie ©runbbud)niilcguug tum bem
?lmtbgerid)t ©emünb bewirft wirb.

II. Durch ©erfilgung beb Cjernt ^ufti AtitiTufteret

oom 13. Slgril 1892 (©efebiamtnlung Seite 83)

ifl ber ©cginn ber obengenannten Slubfchlußfrift

für bie ftätaftergcmeiubc Vanrenbbcrg, belegen

im SlmtogcrirfUbbfjirf 2lad)ctt, auf ben

15. SUai 11192

feftgeicft worben. (Die griff enbigt mit bem
15. 9lo»cutbcr 1892.

111. Durd) ©erfügnug beo $crrn gufüjminifterä

uont 12. Slai 1892 (öefcfcfammlung ©eite 97)

ift ber Segitm ber obengenannten Slubfchlußfriji

1. für bie Sfataffcrgemeinbe Cfilmöorf, belegen

im ©mtbgerirfitebnirfc ©adjnt;
2. für bie im iHmtogeridii. bejirt Madie«

bclegenen ©ergwerfe : Biolteroborfnmtg,
©arbara, »odtmalb, fowie für baS in ben

©ejirfen ber 2imiogrrid)tf ©adjett unb

'iKontjoie belcgenc ©ergwerf Cucieubcrg,
für welrfje bie ©ruubbudjanlegung oon bem
9liut§gerid)t Sladjen bewirft wirb;

3. für bie ftataftergemeinbe (fottjen, belegen

im 2lmtdgcdd)t»be)irf ©loutjoie auf

ben

15. Smti 1892
feftgefe^t worben.

Die griff enbigt für bie ©emeinbe Crilettborf

unb bie unter 2. genannten ©ergwerfe mit bem
14. ®d«mb«r,

für bic ©emeinbe (Sonjeit mit bem
15. Scjrmbrr 1892.

Demgemäß werben bie §§. 48, 50 bid 53 beb

obengenannten ©efe^eä mit bem ©enterten befannt

gemacht, baß bie in beitfelbcn oorgefctjriebenen fln*

melbungen miinblid) ober frfjnftltd) 6ei ben be-

treffcitbcti ?lmtbgerid)ten ju erfolgen hoben.

§. 48. Die nicht bereite oon Dem Slmtbgeruht

oorgelabeucn 'fJerfoncn, welche uermeinen, baß ihnen

an einem ©ruubftiicfc baö Gigcntl)um juftclje, fowie

biejenigen ^erfonen, weldte oermeinen, baß ihnen

an bent ©nnibftiicf ein bic ©erfftgung über bab-

fetbe bcid)ränfenbeb 9?ed)t o^er eine Dppothef ober

irgenb ein nttbereb ber liintragung in bnb (9nmb>
biid) bcbiiifcnbcb fHcdjt juftelie, haben ihre ?(itfpriiche

oor Slhlauf einer ^tubfchlußfrift oon fed)8 ÜJlonatcn

bei betn ?lmtbgericht unter beftimmtcr fatafter*

mäßiger ©ejeidjnung beb ©runbftiicfb anjumelbm.
§. 50. Diejenigen, welche in ber 3eit oom ©e=

ginn ber im §. 4Ö 6ejcid)neten griff bib ju bem

gnfrafttreten ber eingeführten ©efeße bab (Sigen*

thum ober ein anbereb in baö ©runbbuch eintu»

tragettbeb 9ied)t erworben fjabett, tnüffeit babfelbe,

fallb bie rimnetbung nicht bereits früher erfolgt ifl,

oor Dem gn (rafttreten ber cingeführten Öojege

atttnclben.

§.51. ©oit ber ©erpffid)tmtg jut Jlnmclbung

ftnb biejenigen ©ercrf)tigten frei, welche ber Sigen«

thümer in ©cntaßljcit beb §. 44 97r. 4 oor Slbiauf

ber ?lubfd)lußfrift (§§. 48, 50) bem Slmtbgerichtt

angemclbct hat-



380

§. 52. lieber jcbe Änmelbung fjot bo8 ÄmtS»

S
icht bent Ämuclbenben auf Verlangen eine 23e*

inigung ju ertheilen.

28cun baS angemelbcte SRecht nach Inhalt ber

Änmelbung uor einem oom Sigentfjümer anac»

jeigten ober oor einem früher nngemetbeten .'Kccptc

ober ju gleichem Siange mit einem fotchen Sicdjtc

eiujutrngen ift, fo ift ben betreffenben berechtigten

oon ber Änmelbung üftittljeitung ju madjen.

§. 53. 28er bic ihm obliegcnbe Änmelbung
unterläßt, erleibet ben SRcdjtSnachthcil, bnß er fein

Siecht gegen einen Dritten, toeldjcr im reblicpcn

©louben an bie Siichtigfett beS ©runbbuchS baS

©nmbftücf ober ein fRcdjt an bemielben erroorben

bat, nicht acltenb machen tann, unb baß er fein

VorjitgSrcdit gegenüber benjenigen, beren 9ied)te

früher als baS »einige angemelbet unb bemnädjft

eingetragen finb, oeriiert.

$ft bie 28iberruflichfeit eitteS GigenthuinSüber*

gangeS nidjt angemelbet roorben, |o ftnben bie

2$orfd)riftcn beS erften ÄbfaheS nad) SJiaßgabe ber

Seltimmungen beS §. 7 Änroenbung.

Vlantenhcim, ben 2. Äpril 1892.

Düren, ben 4. Äpril 1892.

Eupen, ben 1. Äoril 1892.

Mild), ben 28. SWärj 1892.

SJlontjoie, ben 2. Äpril 1892.

©emünb, ben 4. Äpril 1892.

Äadjen, ben 9. SJlai 1892.

Äadjcn, ben 2. ftuni 1892.

iüiontjoie, ben 31. 2)1ai 1892.

königliches ÄmtSgericht,

Äbtljeilung für ©nnibbudjfachcn.

9tr. 702 'iluofdilufjfrifictt

Hit i'anbgcrichtsbcjüt 'üadicit.

Durd) Verfügung beS öerrn QuftijminijlerS Dom
22. Äuguft 1892 (©efeginmmlung ©eite 249) ift

ber ©egiitn ber 3ttr Änmelbung oon Sfitfprudjeu

behufs Eintragung itt baS ©runbbud) in §. 48 bcö

©efepeS über baS ©runbbudjioefen unb bie gioangS«
Dotiftrerfung in bae unbemeglidie Vermögen im
©eltungSbcreid) beb 9ü)ciniid)cn SiedftS oom 12. Äpril

1888 oorgefchriebcne ÄuSfchlufjfrift oon fed)S

OTonatcn für

1.

bie junt ©cjitf Pcd 'Ämtegeridttd Düren
gehörigen ©eineinben DeridtdtoeUer unb
EWirjenldi,

2.

bie jum ©cjirf »ed 2tmtegerid)td (frfelettj

gehörige ©enteinbe iL'oIjtudler,

3.

bie jum ©cjirf Kees 2(nitögcrid)td Jöeinä=

berfl gehörige ©emeinbe ©djafhaufett.

4.

bie jum ©ejtrf Prd '2lmtdgcrid)td 9Äont=
iote gehörige ©emeinbe ©offenad

auf ben

1. Cttobcr 1892
feftgefefct morben. Diefe grift enbigt mit bem

1. HprK 1893.

Demgemäß merben bie §§. 48, 50 bis 53 beS

oorermähnten ©efe^eS mit bem Vemerfeu hefannt

gemacht, baß bic in bcnfelbcn Porgefd)riebenen 0n»
mclbungen miinblidj ober fd) viftlicf) bei ben bc»

treffenben ÄmtSgerichten ju erfolgen f^abctu

§. 48. Die nicht bereits oon bem ÄmtSgericht

oorgelabencn ^erfonen, mcldje oermeinen, baß ihnen

an einem ©runbftiicfc bus Eügenthum jufielje, fotoie

biejeuigen ^Jerfouen, rnelche oenneiuen, baß ihnen

au bem ©nmbftücf ein bie Verfügung über baS»

felbc befdjränfcubcS Siedjt ober eine £n)pothef ober

irgenb ein aubcreS ber Eintragung in baS ©runb*
bud) bebürfenbcS Siedjt juftefie, haben ihre Änfpriiche

oor Äblauf einer ÄuSfajlußfrift oon fed)S SOiouatcn

bei bem ÄmtSgcridft unter beftiuimtcr fatafter*

mäßiger Vcjeidjnung beS ©ntnbftücfS anjumclbcn.

§. oO. Diejenigen, »oelchc in ber 3eit oom 23c*

ginn ber in §. 48 bcjcidjncten Jyrift bis ju bem
f\nfrnfttvcten ber cingeführten (Selene baS Eigen»

tljum ober ein anbereS in bas ©runbbud) eiiuu*

tragenbeS Sicdit ertoorben hoben, mftffen baSfelbe,

falls bic Ämnclbnng nicht bereits früher erfolgt ift,

oor bem ^frofü^cten ber eingefüfjrten ©efe^e

antnelben.

§. 51. 2?on ber Verpflichtung jur Änmelbung
finb biejenigen berechtigten frei, rneldje ber ©igen*

thiimer in ©emäjjheit beS §. 44 97r. 4 uor Ählauf

ber Äu8fd)lußfrift (§§. 48, 50) bem ÄmtSgericht

angemelbet hot.

§. 52. Heber iebe Änmelbung f)at baS ÄmtS*
aericht bem Änmetbenbeu auf bedangen eine be>
fd)einigung ju ertheilen.

2Benu baS aitgemelbetc Sledjt nach ^nfjalt ber

Änmelbung oor einem oom Gigeittbümer nngc»

jeigtcit ober oon einem früher angemelbeteti 31ed)te

ober ju gleidfcm 9iangc mit einem foldjcn Siechte

eiujutragcn ift, fo ift ben betreffenben berechtigten

oon ber Änmelbung SJIitiheilung ju madjen.

§. 53. 28er bic ihm oblieaenbc Änmelbung
unterläßt, crleibct ben Sfted)tSnadf)thei(, baß er fein

Siecht gegen einen Dritten, meldjcr im rcblicheti

©tauben an bie SHdjtigfeit beS ©ruubbuchs baö

©runbftiicf ober ein Sicdjt an bemfelben enoorben

hat, nid)t acltenb machen fann, unb baf) er fein

borjugSrccpt gegenüber benjenigen, beren Siedite

früher als baS (einige angemelbet unb bcmnächft

eingetragen finb, oerliert.

(jft bie 3Biberruflid)feit eines ©igenthumSüber»
gangcS nicht angemelbet morben, fo finben bie

Sorfchriften beS erften ÄbfafceS nach SJinfjgabe ber

SBeftitmnungen beS §. 7 Ämoenbung.
Düren, ben 16. ©eptember 1892.

Grfelenj, ben 15. ©eptember 1892.

Reinsberg, ben 17. ©eptember 1892.

SJlontjoic, ben 16. ©eptember 1892.

SföniglidjeS ÄmtSgericht,

Äbtheiluttg für ©runbbuchfachen.

Google
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9fr. 703 tBcfamtlinacfiung.

Sä loirb fjiermit jur Bffcntltcfjcn ffenntniß ge»

brarfit, baff bie Anlegung oon ©runbbudjartifeln

erfolgt ift für folgcnbe in bcr ©emetnbe Düren
gelegenen Kartellen

:

glur 1, 9lr. 231 -6, 233/7, 229/10, 238/11, 241/13,

217/26, 222/26, 223/26, 224/26, 227/26, 27; glur 2,

9hr. 19, 477/64, 133, 283/134, 146, 147, 456/149,

169, 366/175, 367/176, 368/177; glur 3, 9fr.

288/150; glur 4, 92r. 387/4, 544/4, 606/78, 132,

190/133, 191/133, 192/133, 193/133, ’ 194/133,

195/133, 196/133, 226/133, 227/133, 228/133,

229/133, 230/133, 231/133, 232/133, 254/133,

255/133, 256/133, 257/133, 258/133, 259/133,

260/133, 261/133, 262/133, 263/133, 264/133,

319/133, 320/133, 321/133, 322/133, 323/133,

324/133, 325/133, 326/133, 327/133, 420/100,

421/100, 422/100, 423/100, 424/100, 618/31;

glur 6, 9tc. 10, 183/58, 218/167; glur 7, 9fr.

216/38, 171/66; glur 10, 9fr. 9; glur 11,

9fr. 94/11, 81/51; glur 12, 9h. 115; glur 13,

9h. 114/11, 139/50, 141/69, 77; glur 15, 9fr. 18,

117, 427/80, 465/80, 429/80, 430/80, 16; glur 16,

9fr. 73; glur 17, 9fr. 80/3, 51
;
glur 18, 9fr. 17;

glur 19, 9fr. 108; glur 20, 9fr. 14, 16, 19, 83,

94; glur 21, 9fr. 19, 20; glur 22, 9fr. 151/5,

6, 7, 8, 83/13, 86/13, 87/14, 15, 84/13, 85/12,

16, 26, 97/27, 28, 146/37, 147/37, 148,37; glur

23, 9fr. 180/17, 290/29, 8, 225/20, 98; glur 24,

9fr. 56, 110/98; glur 25, 9fr. 31, 32, 83, 35, 36,

37, 97/9; glur 26, 9fr. 49, 53/10, 54/10, 11;

glur 27, 9fr. 1, 16, 109/20; glur 28, 9fr. 21,

22; glur 30, 9fr. 610/78, 79, 80, 117, 120, 121,

124, 125, 175, 176, 662/199, 663/199, 200, 736/250,

782/380, 477, 781/447, 665/447, 164, 576/59;

glur 31, 9fr. 889/50, 891/50, 893/52, 894/52, 221,

222, 96, 97; glur 32, 9fr. 51, 123/52, 122/52,

183/54, 204/15, 228/1 18, 226/11 7, 227/1 18, 192/1 18;

glur 33, 9fr. 75/70, 248/11, 137/34; glur 34,

9fr. 202/82; glur 35, 9fr. 250/6, 41, 117/42,

140/38, 44, 123/45, 118/45, 119/45, 120'45, 121/45,

122/45, 146/45, 240/45; glur 36, 9fr. 44, 45,46,

47, 55, 56, 198/57, 275/59, 60, 61, 235/62, 63,

64, 65, 66, 68, 69, 201/70, 71, 72, 73, 74, 211/76,

370/76, 371/76, 372/76, 338/78, 339/78, 340,78,

341/78, 202/78; glur 38, 9fr. 42; glur 39, 9fr.

254/43.

Düren, ben 1. Cftobev 1892.

ftöuigltdjcä 31mägerid)t V.

9fr. 704 $cfattntma<f|ung.

8luf ©ruub beä §. 43 Slbfaß 1 beä ©efepeä über

baä ©runbbudpoefcn unb bie giuangäuoUitTedung

in baä unbewegliche Vermögen im ©eltungäbcreictje

beä 9il;eiuiftf)cu Piedjtä uoui 12. Jlpril 1888 (®tf.»

Sammlung S. 52) wirb tjierburdj jur ürrcntüdien

fienittnifj gebracht, baß bie Ülnlcgung beä ©rrntb*

budjä fiir ben bcr ©emcinben Soctcnidn
(((all) unb SoetnüdMAtrlDcnirf) ) begonnen ift.

rie ©efdjäftäväume befmben fid) im ©eridjtägebnube,

ßintmer 9fr. 9 unb 10.

©emütib, ben 1. Cftober 1892.

Stöwiglidjeä fäintägeridjt, 9lbtf). IV.

9fr. 705 VBefauulmadnuig.

Die Anlegung beä ©vunbbudjä für ben Scjirf

ber ©emeinoe im ?lmtägcrichtäbcäirf

Srfeletij ift begonnen.

/Die Dienftraume ber unterjeidjneten, mit bcr

Anlegung beä gebadjten ©runbbudjä beauftragten

©eridttäabtfjeilung befinben fidj tPetfingfioöenfiraBc

9fr. 79, Simmer 3.

Srfelcnj, ben 29. September 1892.

ÄBniglidjeä Slmtägeridjt, 9lbtf). 111.

9fr. 706 $!cfattntmact)u«fl.

gm ?(nfd)luffe an bie Scfanutmadjunaen 9fr. 811,

Stiicf 46 beä Ülmtäblottä pro 1891, 9fr. 151,

Stiicf 10 pro 1892 unb 92r. 460, Stiicf 27 pro

1892 mirb bierburth befanut gemacht, baß bae

©runbbud) and) für uad)bemd)ncte ©runbftiidc

bcr Stabtgcutcinbe. Crfeleiu glur B 645, C 301,

434, 435, 884/581, 1304/577 unb 0 744/361 an«

gelegt ift.

Srfeleitj, ben 26. September 1892.

flöuiglidjeo Süntägeridp, Sfbtfp H.

$icrju ber Ocffentlid/e Slnjeigpx- 9fr. 40.

$rutf t>on 3. ®tercfen in Madien.

Digitized by Google
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Jlmtablatt
bcr ftöniglirijcu lUcgieutttg jn '-flarfjen.

©tücf 45. 2lubgegebcn ju Slodjen, Dienftag, ben 11. Oftober 189%.

yerorbnuiifjrtt unb Sthamttmadjuttttrn
brr jlegtrrnng.

9tv . 707 ©oti}ri:©rrorbnung.

äuf ©rurtb bcr §§. 6
,
12 unb 15 beb ©cfeficb

über bie ©o(ijei-©enun(tung oom 11. Ü)iär* 1 850
(©.*©. ©. 265) in ©crbinbung mit §. 137 beb

©cfe^eb über bic allgemeine CanbebüerWaltung oom
30. Auli 1883 wirb oorbetjaltltd) bet ©enelimigung
beb ©ejirfb*8lu8fSuffe8 für ben Umfang beb t)ie-

ftgen SRegierungbbcjirfb oerorbnet, roab folgt:

sJ'j/ §. 1. Die ©in* ttnb OurSfuhr oon gebrauster

* i/,jl
Ceib* unb ©ettwäfSc, gebrauchten Kleibern, .f>a=

l
**-

, beru unb Cutnpen aller ?lrt, Obft, frifdjent ©e*

f}
' müfe, ©utter unb Söcidjfäfc aub ben ©icberlanbeti

fl
mirb hiermit oerboten.

Äubgenommen bleiben Söäfdjc unb Kleibungb*

? ftücfe bet Steifenben.

§. 2 . ©enbuttgen, rocldje oon ber ©oft ober

©ifeubafm nur burS bab StieberlänbifSc ©taatb*
gebiet binburSgeführt, nid)t aber aub bemfclben

ausgefüljrt werben, unterliegen obigem ©erböte

nidjt.

§. 3. Rumiberfjanbtungen werben, forocit nidjt

ber §. 327 beb ©trafgefepuSb Sfnmcnbung finbet,

mit ©elbftrafe bib ju 60 SJtarf beftraft.

§. 4. Diefe ©oltjei*©erorbnung tritt fofort in

Kraft-

SlaSen, ben 10. Oftober 1892.

Der fRegierungb*©räftbent.

3« ©ertretung: oon ©rem er.

9fr. 708 ©rfanntmaefjung.

DurS ©olijei=©erorbnung Dom heutigen Jage
ift bie ©in- unb Durdjfubr oon gebrauchter i'eib*

unb SettwäfSe fotoie oon gebrauSten Kleibern

aub ben ©icberlanben oerboten, ©b ftnb jebod)

Oon bent ©erbot üöäfdjc unb filcibungbftücfe ber

Steifenben aubgefSloffcn worben.

Da aud) biefe [enteren ©egenftänbe burS ©Ijolera*

Slbgäuge oerunreiitigt fein unb ben Slnftecfungb*

ftoff lange ßtit in mirffamem ^uftanbe enthalten

rönnen, |o üermögen aud) fic aefährlid) 311 toerben.

Die ©efahr brol)t eitlen, welche folcfje 2Üä|d)C ober

Kleiber auSpacfcn, mafSen, fonfttoie reinigen ober

mit ihnen in irgeitb einer atiberen Sßeifc ju iSoffen

haben, beoor fie bebinficirt worben finb. ffib ergeht

baher aiiSUIe, welSe aub benStieberlanben fommenbe
©erfotten aufnehmen, inbbefonbere an bie ©aft*
mirtl)e unb an bereit ©erfonal fjicmiit bie 2)tah*
nuttg, mit ben ermähnten ©adjen oorfidjtig um*
jugehen.

Die SBäfSe unb KleibungSftücfe oon berartigen

ftretttben finb nad) Oeffnung beb ©epäcfb fofort,
unb jwor loomüglict) in einer öffentlichen Dampf*
De3infectionb*9(nftalt ju bebinfteiren. Die ©er*

fonen, welSe bie nod) iüSt bcbinficivtcn ©egen*

ftänbe aubpaefen ober mit benfelben fonfttoie i)att-

tiren, haben fid) barttaS unoerjügliS bie ftänbe
ju bcbinficircn unb werben inbbefonbere baoor

gewarnt, bc&or fie Die« grtßan, clwab (flenieß*

bare« in bic Jtjattb ju nehmen.
gum SöafSen füllen iolcpe Söäfdjeftücfe erft ge*

geben weiten, nad)bem fie bebinficirt worben ftnb.

iyn ©etrcfi gebrauster SBäfSe unb Kleiber, welSe
etwa entgegen bent erlaffenett ©erböte aub ben

©iebcrlanbcn in ©oft* ober anberen ©enbuttgen

eitttreffen, gilt bab oorftehenb ©efagte glcidjer^

maßen. i'lud) bei bem ebcnfallb oon bem ©ittfuhr*

oerbote niSt mitgetroffenen £eu ober ©troß unb
ähnlichem SNatcrial, mcld)cb jur ©erpaefung
Oon aub ben ©ieberlanbett eingeführten SBaaren
bient, muß ©orftdjt 6eobad)tet werben. DcnnauS
biefe ©toffc föntten leiSt burS Slubmurfbftoffe

©holerafranfer befnbelt fein. Derartige^ ÜJJatcrial

barf nidjt etwa ju anberem jünger getoorfen

ober weiter 511m ©erpaefett ober ju irgeitb einem

fouftigeu 3roecfe oerwettbet, fonbent foll fofort
ttaS bem ©uopaefen ooUftättOig oerbrannt
Werben unb bie ©erfonett, welSe bab üiubpacfen

beforgt hoben, füllen ebcnfallb ihre .ftanbe bebin*

fteirert unb oorher beb Slnfaffenb oon eßbaren

Dingen fiS enthalten.

SlaScit, ben 10 . Oftober 1892.

Der 9fegierungb*©räftbent

©ertretung: oon ©remer.

#ierju fein OeffentliSer Slnjeiger.

Digitized by Goc
Iiiuf oon 3. ©t treten in Slacpcn.
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Imtsblntt
bcv ^öiiif|(id)ou >?i Cj|ierui»rt 51t Slnrfjctt.

Stücf 46. AuSgegcben ju Aachen, Sonnerftag, bat 13. Cftober 18958.

|uljalt brr (Orrrti&nmmluiifj.
'Jir. «09 SaS 31. Stücf enthält unter Br.

9573: ©efeg »uv Grgänjung beS ©efe^cS »um 3.

guni 1876, betreffenb bie euangelifche Stirnen»

uerfaffung in beit acht älteren fkouiujen ber ä)io*

narcf)ie (©efc(}»Samtnlung S. 125). Bom 530.

Auguft 1892; unter Sir. 0574: Staatsocvtrag
}roi|d)en 'Brennen 1111b Olbenburg wegen ©erftellung

einer (Sifenbahn Uon Bicrfclb uad) iürfibmüljle.

Bom 29. Steril 1892.

3Uler^ädtfte ®rlafft

ttttb bir bnrrft bicfrlbni beftatigtru nnb
grnel) inigteu llrltuuben.

Sir. 710 Stuf ben Bericht uom 1. September
b. gS. will gd) literbtmf) genehmigen, önf) ber

RinSfuj} berjenigcit Anleihe im Betrage 0011 1 600000
i'Barf, ju bemt Aufnahme bie Stabt Sitten, im
tHegieruttgSbejirfe Aachen, burrfi bnS Briuilcgium
uont 11. Cftober 1891 (©.«©. S. 866) ermächtigt

worben ift, t>on brei unb ein halb auf oier fkojent

erhöht werbe.

SÖiarntor=)JJalai3, ben 13. September 1892.

gej. : 29ill)C(tft R.
ggej.: ©raf (Eulenburg. SJiiquel.

An bie Sfimiftcr beS Jgnncrn unb Der ginanjen.

fJrrorbumtgrit unb Brltanntturtdiungrn
ber letttrnl-Be^ärben.

Sir. 711 Brfauntuuichung.
fortan ftnb im Berich r mit Dem Oran je«greiftaat,

fomie ben ©oof* unb Jonga-gnfeln unb ber gnfel

Borfolf and) ^oftforten unb Boftfarten mit Ant»

wort juläfftg. Bad) biefen f(u)cln tonnen, wie

bisher fthoit uad) bem Oranje greiftaat, fünfttg

and) ©infcbretbfeitbungeit abgc|anbt werben.

Berlin W., 29. September 1892.

SRcichS^oftamt, I. Abteilung
Sad)fe.

©rrorbmiitgcn uttb {Schaniitinadjnngru
ber Urattintiitl-Beltärben.

Sir. 712 Sa gegen bie burd) bie SiegierungS*

Amtsblätter unterm 27. guli 1872 befonnt ge«

machten Beftimuuingen, betrejfenb bie Befreiung

beS ju lanbwirthfd)aftlichen unb gcwerblidicit giticcfen

befHmmtctt Saljeei oon ber Saljabgabe, nod) uiel*

fad) uerftofteu wirb, fo wirb hierburd) loieberholt

in (Erinnerung gebradjt, baft bcnaturirteS Salj bei

Bermcibung ber gefctjlirfjeu Strafen nid)t ju an=

bereu, ala ben im §. 2U beS ©efeljeS, 6etreffcnb

bie (Erhebung einer Abgabe uon Salj uom 12.

Oftober 1867 — BunbeS=@efepblatt für 1867

Seite 41 — näher bejeidpteten lanbtuirtbfd)aftlid)en

unb gcwcrblidjett 3toccfen uenoeubet werben barf.

(Söln, ben 3. Oftober 1892.

Ser B l'ooii!,$iül*Stcuer-Sircftor.

Dr. gehre.

|)rrorbituttgen unb örhanntmaditiiictcu
brr lirgirrnng.

Sir. 713 Ser ©err Oberprfifibcut hat burd)

(Erlag uom 30. n. SBtS. ben Beigeorbneten, Acfercr

unb ©aflwirth ©einrid) ©upeirh itt Simmerath
»um Stelluertreter beS StanbeSbeamten beS bie

gattbbürgenneifterei Simmerath untfaffenbeu Staw-
beSamtSbcjirfS ernannt.

Aachen, ben 10. Oftober 1892.

Ser SiegierangS=f|Srnfibent.

u. ©artmann.
Sir. 714 gd) bringe hierburd) bie alljährlich

abjuholteubc ©erbftfoUcfte für bürftige Stubireitbe

in Bonn itt (Erinnerung.

Sie ©erren Bfarrer wollen biefelbe gefälligft

am Sonntag ben 23. Oftober b. g«. in ben Suchen
abhalten. Bon ben tfraelitifehcn ©emcinben ift für

biefengmeef eine ©auSfollefte bei ihren SDfitgliebern

ju uevanftalten. Sie einfommeuben ©aben ftnb

uon ben fathulifd)en ©erren Bfarrern gemäß ber

Befanutraadjuttg uom 20. SBarj 1877 (AmtSbl.

S. 70) burd) Bennittclung ber ©erren tfanb»

bechautcn an bie betreffenbeu Söntglithen Steuer»

taffen abjuführcu. Ser Aiueige ber l'onbratbe

uttb beS Säniglidjcn Bolijci» sßrafibrnten hierfelbft

über ben (Ertrag Der SfoUefte felje ich bis jum 25.

Siouember b. gS. entgegen.

SBegcn ber weiteren Bcfanntmadjung biefer Ber«
ffigung mache id) biefclben. auf bie Beifügungen
uom 21. Boocmber 1878 (1.-23 983) unb 7. Se»

3nnber beSf. gS. (1. 25406) hierburd) nod) befonberä

aufuterffam.

Aadjen, beu 8. Oftober 1892.

Ser BegierungS^fküfibent.

gn Bertretung: oon Bremer.
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9lr. 715 SHacfjmetfung b*t £ntwfHrf)itit»*W<*ift* trni Qobcit greife für 9iahtraltett unb anbert

I. 3R a r f t >

Slawen . .

£>ürtn . .

ffirfelenj .

(Sfdjtueiler

.

(Supen . .

ittoirtjoie .

St. ®tt$ .

3>urdjfc6nitt

i
?K o q a e it ® crjlr

gjtt
l

mittet
,
gering gut

J

mittet 0 gering gut mittel gering

(Sa lüften je 100 Srlogramtn

Üt *f' !K. ii. I 3R. *1.1 3R. #f i' 3». 5H. S 9)1 il f W-

.

»• ff"

L ffliarft»® reife:



3»5

Cebenäbcbürfniffe in beit ©tobten bcä 9?cßicrmtflsf6cjirfd ?(ncf)cn für bcn 3Wonat (September 1892.

greife:

'Mefjl & c r ft e
$3ud)*

njeijen*

grü^e

9?ei§

(3<w>a)

fta ff ec
©peile*

rrn w
«O

L
|

I.

SBeijen SHuggcn
öhaupen ®rü(jc

$irfe ^OOO

(mittel)

bflbfl gelb

H*n |ft'ro:in*;

ten *^nrn) ffl
II

(Je foftet je 1 Stilogranrm

SPl. Bf. ÜIl m: ?f. 1
®. ~w. m. m. 2H 'Ui. m. Bf. ~W. Bf- II S». ~W 1

SR. Bf. i® Bf 1 SR. Bf-

— 32 — 30 — 50
1

60 — 45 — 70 — 60 3 3 «0 — 20 i jeo — 18

— 30 — 28 — 50 — 56 — 48 — 60 — 50 3 —
.

3 80, — 20 i 60 — 17

— 34 32 52 — 50 46 — 70 — 60 3 — 3 60 — 20 1 ‘so — 20

— SO — 28 48 50 — — —

•

62 — 60 3 — 3 70 — 20

1

i 60 — 16

— 36 — 34 _ 50 - 60 — 50 — 60 — 50 2 60 3 20 — 20 i so; — 18

— 30 34 38 38 — — — 50 — 50 2 40 3 — — 20 1 60 — 18

— 38 34 — ßö — 56 — 42 — — — 60 3 —
.

3 80 — 22 * 80 — 20

— 26 24 50 ~ — — 32 — — — 50 3 — 3 40 — 20 1 10' — 17

32 31 — 49 53 — 44 — 62 — 54 2 88 3 51 — 20 i 1 61 — 18

btc greife br« vauintmtrflorif? bcSjenigrn l'icfcrungmrbanbr* ju Wruitbf adefll, JU meldictu bie betbeiligte Gkmdnbe gehört.

Di« ol« bö(M«e iogeepteife bcä SRonntl 3«btcmber 1892 für yoüfer, £>eu unb Stroh fcUgefteOten Beträge — tinfätirfelicb be«

Sufidslng* non fünf uom fcunbrrt — (inb bei ben eingrlntn £>auptmarftonrn an betreffcnbcr Stelle in deinen 3ablcn nnter

ber Jßinie erfidjtlid) gema<bt

KaAen, bcn 12. Dftober 1892. ®er 9tegierunfl4«S)|(riftbcnt : Cs ÖrrtMtnsg : Bon Btentt.
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9lt. 716 Jer £»crr Oberpräfibcnt fjat kantend
bcS ©roöinjialrnthS burd) Gelaß ootn 28. o. SBltS.

bic Verlegung bce im Jahre 1 893 auf einen

(Sonntag fallcttbcn Oftobcr*Sftam= unb Siebmarftcö

ju Slumenthal im Streife Schleiben auf äliittrood)

beit 11. Oftober 1893 genehmigt.

Aachen, ben 4. Oftober 1892.

Jet 5RcgtcrungS*©rSjtbcnt.

o. £>artmann.
9tr. 717 Jet Kaufmann ißfjitipg .ficrß in

JiUid) f)at ben für 1892 am 5. Jejember 1891

unter 9ir. 3338 ju 24 SOiarC für bas laufenbe

Ja Iß" auögcfertigtcu, jum .ßanbcl mit ©tricfroolle,

leinenen SSaaren :c. beredjtigenben ©eroerbeidjein

tierloten. Aadtbem mir eine jtoeite Ausfertigung

bicfeS ©croerbefcheinS ert()eilt gaben, ertlären mir

bic erftc Ausfertigung l)ierburd) für ungültig mtb

forbeni bic fJoliseibcgörbeit auf, bicfclbc, falls jte

oorgejeigt merben foHte, anjutjalten unb an uns
eimureichen.

Aachen, ben 5. Cftobcr 1892.

Königliche ^Regierung,

Abteilung für bireftcStcuern,JomäncnunbJorfien.
o. ©eguilhen. ©erbnulet.

9tr. 718 Jer .‘panbelSmamt Abraham ©ott*

fchalf in Tauchern hat ben für 1892 am 24. Je*
jember 1891 unter 9?r. 2405 ju 36 2)?arf für baS

laufenbe Jnf)r ausgefertigten, jum £>anbel mit

Siel) berechtigen ben ©croerbejchcin oerloreu. Oladi*

bem mir eine jtoeite Ausfertigung biefeS ©enterbe*

fcheinö crtljcift hoben, ertlären mir bic erftc Aus-
fertigung ijierburcb für ungültig unb forbertt bie

©ülijeibefjörbtn auf, biefeloe, falls fte oorgejeigt

merben follte, anjulialtcn unb an unS einjureietjen.

Aachen, ben 8. 0hoher 1892.

Königliche Regierung,

Abtitcilung für bireftcSteucm,Jomcinen imbfjorften.

0 . Ißcguilhcn. ©erbautet.
«r. 719 ^erfo»al-«hronik.
Sottt 1. Auguft er. ab ift ber StaatSanroalt

Don .fieuftnger jum Srften StaatSanroalt bei bem
Königlichen 8anbgerid)te in Hiorbhaufen, unb oom
1. Oftober er. ob ber ©crichts=Affeffor oou Srerocr

in Gublettj junt StaatSanroalt bei bent Ijicfigcn

8anbgehd)te ernannt roorben.

Jer ®farrer .£)om ju Gronenburg ift am 23.

September b. JS. junt Pfarrer in pftelenbcrg er«

nannt morben.

Sei bem Königlichen Oberbergamt ju Sonn ift

ber Serghauptinann SBirflidjcr ©chetmer Ober*
bergrat f) l)r. Sraffett unter Atterfjöchftcr Serleihuug
bcS Sterns junt iHothen AbIcr»Orben II. Klaffe

mit Gidjcttlaub auf feinen Antrag mit bem 1.

C hoher b. J. in ben 9?uhcftanb öerfept, uitb ber

Affijtent Cofotfdj jum Sefvetär ernannt morben.

Jie bei ben tathulifcheu SolfSfchulen feither

prooiforifch fungircnbeit Pehrer unb jroar: 1. Johann

feoften ju SfiSbad), 2. SSilijclin Jrobn ju 'Jietb>

berg, 3. ^rauj ‘Bleichers ju $xaftenrath, 4. ßljriftian

Goumont ju Kofferen, 5. Aniolb oon Ophoöcn ju

©limbad), 6. Jljeobor Schmiß ju Cibtmciler, 7.

©ottfrieb Sieb jn SBürm, 8. Karl Schmiß ju

Öaftenrath, 9. Karl ©ölten ju Sirgeten, 10. ©eorg

Strauch ju Attborf, 11. ©eter Oafdjct jit @ueu<

jaittc, 12. Hubert .fwrpexfcheibt jit Jßobcrtuiflc, 13.

SBilhelnt Cinnarp ju SeQeOeauj, 1 1 . .fmbert Garbutf

j

ju SUürringen, 15. Heinrich Sohmaitn ju iRuhrbcrg,

16. Johann Gocnctt ju Soffenacf, 17. Jofepb Akten;

ju ullüßemcb, 18. Anton ©oben ju mipsborf, 19.

Anton $[npbecfer ju Krelbetiid), 20. Heinrich A<tlm

ju §o(jmüll|eiin, 21. Jofepb BJlertcnS ju 3tamid)eib,

22. .fieinrid) S'3il itclni Kcftcniid) ju .fjüugerSborf

finb befinitio angeftcllt roorben.

^erorbnnngen unb tßcltnnntmadjnnsten
anberrr t5cl)örbru.

IWr. 720 Scfaitntntachung.

Jn ©emäßheit beS §. 43 Abf. 2 bcS ©cfeßeS

über baS ©runbbuchroefen unb bie 3,üa,,#°0^
ftreefung in baS unbemeglichc Sennögcn im ©eltungS

bereiche beS fRheimfdjeu DicdjtS oom 12. April 1888

roirb befannt gemadtt, baf? bie Anlegung beS ©runb*

budjeS für bic im AmtSgcrid)tSbejtrfe 21 adien be*

legencit fyiurcn A, B, 0 unb II ber ©cnieinbe

Aachen, metdje begrenjt merben oon ben anftoßenben

Jljcilen ber ©emeinben gaurenSbcrg unb fiaaren,

bcS SßunnbadjeS unb folgenber Straßen: ^clifeifet*

gaffe, Kölnftcinmeg, 3)ionl)eituSaUee, SubmigSallcc,

ikntfteinroeg, jimrmftraße, ^uufcrftTaße unb

Saelferfteinmeg begonnett morben ift.

Jie SttreauS ber unterjcidjncten Stelle befiiibcn

ftd) Auguftaftrnßc 91r. 83.

Aachen, ben 1. Cftobcr 1892.

KöniglidjeS Amtegericht, Abth- X unb XI.

ikr. 721 2(aefd)I«flfriftett

im Satidgcrichtsbejirf 'itadien.

I. Jurd) ©erfitgung beS .fierrn ^uftijminiftcre

oom 11. $uni 1892 i©cfepfammtung Seite 120)

ift ber Segiun ber jur Anmclbung oon Anfpriidien

behufs GintTogung iit baS ©ruubbud) in §. 48

bcS ©efeßcS oom 12. April 1888 oorqefdjriebcneit

Auefchlußfrift oon fedjS Üllonaten für bie jum

Sejirf bee 2lmtogrrichto 3t. Sitt» gehörige

©emehrte Antel, foroie für bie jum Sejirf beS

2(mtsgerichts tüten gehörigen ©emeinben
Scrgfteiu unb Cbermaubach^Sdtlrtgftcin auf

ben

15. Juli 1892
feftgefeßt morben. Jiefe fjrift enbigt mit bem

15. Januar 1893.
II. Jurd) Scrfügung bcS .’perrn QuftijminifterS

! uout 12. Quli 1892 (©efcp*Samntlung «citc 203)
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ift bcr ©eginn her obengenannten 9fuö [et)tu%frift

rott fcd)s$ Monaten für bic nad;fienanntcit $tnta|ter>

gemein ben auf ben

15. 1892
feftaefefet.

Tiefe ©emeinben [ittb:

1. ©orfdirntidi, beleben im ©ejirf bcS Stinte
geridtlb (Jrrfdcitj

;

2. oisPorf, Cbcrhaufro unb 2dio tttiriffen

6clcgcn itn ©ejivt beö 'itmtegeridtte (St-

immt);
3. ©ramterath. belegen im ©ejirf bcöSltnt#’

grridito jC'cineberg;
4. »Srebctf, belegen im ©ejirE bce 'iluttogc

ridito 'ilugbirg.

Tiefe grift eubigt für bie int ©ejirE bco 2(tittS>

gericftles Mrtmiiiö bclcgenen ©emeinben am
15. o'fbtttar 1893

für bie übrigen ©emeinben mit bem
15. Februar 1893.

Tcitigcmäfj werben bie §§. 48, 50 biss 53 beS

obengenannten ©efeöeS mit bem ©emerfen befannt

gemacht, boj? bie in betreiben DOTgefdjriebenen Slrt«

melbuugett münblirf) ober fdjriftlid) bet ben be*

treffenben ?lmt§gcrid)tcn ju erfolgen Ijcibeu.

§. 48. Tic nid)t bereits tton bem SlmtSgcricbt

oorgelabenett ©erfonen, welche oermeinen, bnft ihnen

an einem ©nmbftücfe baS ffigentbum juftebe, fotoie

biejenigen ©erfüllen, Welche oentieitten, baf; ihnen
an bem ©ninbftücf ein bic Verfügung übet ba8-

felbe beftftränfenbeS 9ied)t ober eine .fptipotljcf ober

irgenb ein anbereS ber Eintragung in bas ©runb*
buch bebiirfenbcS fRedjt juftelje, haben i()re?lnfprlid)c

Bor Slblauf einer SluSfdilufjfrtft oon fed|$ üftonaten

bei bem SlmtSgerid/t unter beftimmter fataftcr*

mäßiger ©cjcicbnuttg bcS ©runbftücfS nnjuntetben.

§. 50. Tiejcnigeii, welche in ber ,$eit oom ©e*
ginn ber im §. 48 bejeidjnetcn ffrift bis ju bem
^nfrafttreten bcr eingefiibrten ©efc^c baS Eigen«

tpm ober ein anbereS in bad ©ntnbbucb einju*

tragenbeS Diedjt erworben fiabeit, muffen baSfelbe,

falls bic Slnmelbuttg nirftt bereits früher erfolgt ift,

oor bem ^nfrafttreten ber eingefiibrten ©efe§e
anntelbcn.

§. 51. ©on bcr ©erpflidjtung jur Slniitelbnug

ftnb biejenigen ©ercdjtigtcn frei, welche ber Eigen«

tbümer in ©emäjjljett bc« §. 44 9ir. 4 oor Slblauf

bcr SluSfcblujjfrift (§§. 48, 50) bem SlmtSgeiidjte

angcmelbet bot-

§• 52. lieber jebc Slnmclbutig bot baö SlmtS«

gcrid)t bent Änmelbenben auf Verlangen eine ©c*
idjcittigung ju ertfjeilen.

SBemt baS angcmelbctc fWedjt tiad) 3n&Q (t ber

Slmnelbung üor einem oom Eigentbftmer anae*

äeigteti ober oor einem früher nngcmclbctcn IWcditc

ober ju gleichem 3iattge mit einem folcben 9ted)tc

einjutragen ift, fo ift ben betreffenben ©ere<btigten

oon ber Slttmclbung SWittbcilung ju mnd)en.

§. 53. 23er bie ibm obliegenbc Änmelbuug

unterläßt, crleibct ben iRedjtSnmntbeil, bafj er fein

9fedjt gegen einen Tritten, welcher im reblicben

©lauben an bic 9tid)tigfeit be§ ©rtmbbud)8 baö

©runbftüd ober ein SRecbt an bcmfclben ertoorben

bat, nicht gcltenb machen fattit, unb baß er fein

©orjugSrecqt gegenüber benjettigen, bereu fRedjte

früher als baö |einiac angemeloet unb bentnficbft

eingetragen finb, oerfiert.

§ft bie 2öibcrntfHd)feit eine® EigctitliumSllber»

gangcS nid)t angcmelbet toorben, |o finben bic

©orfdjriftcti bcS erften Slbfa^eS ttadj ÜJlaggabe ber

©eftintmungen bcS §. 7 Slntoenbung.

St. ©itb, ben 2. $nlt 1892.

Türen, beit 14. ^Juli 1892.

Erfelcnj, beit 29. Q;uli 1892.

©emünb, ben 3. Sluaiift 1892. 1 . t

•tieinöbcrg, ben 27. ^uli 1892.

SBcgberg, beit 25. ^uli 1892.

SJöniglidjeS ?lmtSgcrid)t,

Slbtbeilung für ©runbbud)fnd)en.

»Kr. 722 ©cfanntmadinng.
Tic Slnlcgung beS ©runbbucbeS ber ©cttieinbc

©arbenberg ift ferner für baS ©runbftücf Jlur 13,

©arjelle 233/183 erfolgt.

Sladjen, ben 5. Oftober 1892.

fiönigli^cS SlnitSgericbt, Slbtb- VIII.

»Kr. 723 ©cfanntmadiung.
Sluf ©runb beS §. 3 bee ©efeheS oom 12. Slpril

1888 (©.*©. ©. 52) unb beS §. 29 ber allgemeinen

©erfügung oom 21. 9looetnber 1888 (Q.«9K.«Sl.

S. 303 ff!) wirb bierburd) befatmt gemacht, baf?

bic Sltilegung be® ©rtmbbud)$ für bie jum Stnite-

gcricbtSbcjirrc ©etnünb gehörige

©ctiteinbc W<f*
erfolgt ift mit Stuäfdjlufe:

I. ber nod)6ejeid)neten ^arjetlen:

glur 18, 9ir. 76, 120, 175, 188, 861/328, 330,

463; föfot 19, 9lr. 366/1, 127, 128, 246,

283, 389; ftlur 20, Slx. 356/1, 375/1, 383/1,

341/2, 934/16, 337, 1011/340, 404, 405,

431, 457, 499, 875/598, 727, 758; ftlur 21,

9Jr. 324, 341, 1005/409, 455, 896/493, 590,

628, 665, 919/692, 923/713, 925/729, 760;

ftlur 22, 9lr. 459/99, 134, 138, 154, 159;

II. ber int §. 2 bcr ©ruttbbnd)*Orbnung bejetdj«

neten ©runbftüde. ©ott ben Ce^teren ift inbeffen

bic Slnlegttng bcS ©ruttbbtnbS erfolgt für bie fkirjelle:

glur 19, *Kr. 474.

Tie itn §. 1 bcS ©cfeßeS oom 12. Slpiil 1888

aufgefübrten ©efepe treten bentttad) in ©einfifebeit

bcS §. 3 beS genannten ©efe^eS in Straft.

©emünb, ben 10. Oftober 1892.

StbuiglicbcS SlmtSgcridjt, Slbtb- III.
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»r. 794 24et<u»tiiMiadiuttg.

Unter ©ejuguabine auf bie bicbieitigcn ©efnnnt*

mndjuiigw in <2tticf L6, 20, 28 unb 3o beb Sluttb^

blattö, betreffen b bie Anlegung bcö ©tunbbudjb

für ben ©enteinbcbejhf ©eerf, loirb hiermit befannt

gemad)t, baß bie 9tnlcgung bcö ©runbbudjb ferner

erfolgt ift bejüglidj ber ©arjeflen

ftlur 3, 3k. 31; ftlur 9, 9k. 1300/135 unb

1301/135.

Säegbcvg, ben 8. Cftober 1892.

Säniglidjcb Jlutbgeridjt.

*Jir. 725 ©cfauutmadiung.
Unter ©ejugnal/inc auf bie bteeicitige ©cfnnnt*

madjnng amu 9. Sluguft 1892, Stiicf 3o bee 91mtb>

blnttö, betreffenb bie Anlegung beb @ntnbbud)8 für

ben ©emeinbebejirf (vlmpt, rairb hiermit betannt

gemalt, bafj bie Anlegung bce ©runbbudib ferner

erfolgt ift bejügtid) ber fßarjetten

31ur 1, 9k. 383/65; fttur 3. 9k. 860/420, 861/420;

ftur 4, 9?r. 53/2; ftlur 7, 9k. 1021/510;

1117/509; 1104/133; glitt 9, 9k. 37k,

834/44, 836/291; glur 11, 9k. 179/34,

351/106.

ÜPegberg, ben 8. Oftober 1892.

Slöniglidjeä STmtSgeriity.

9tr. 726 3n ©eiuäßbeit bcö §. 43 beb öe[et>e*

über baö ©rnnbbudjmefen unb bie $ioangbuo[l*

ftretfuug in bab uubcwcglidjc ©erm&gen im @cl>

timgbbereid) beb 31beinifd)en /Rerfjtö uom 12. Slpril

1888 i©.=S. 52) tnirb bierimrd) befannt ge*

ntad)t, baß bie Anlegung beb ©runbbudib für bie

©emeinbe üRülficitn begonnen ift.

©laufeuf/eim, ben 1. Cftober 1892.

Sfoniglidieb ?lintbgerid)t, 91 btt). 111.

«r. 727 lieber:

über bie SJerwaltiutfl unb ©ertornbung ber in ber 9UKitU>r«btn,i »orijanbenett

©ejeidgumg
beb

gonbb

©egenftanb ber ©innabme:

StapitaU

»ermögeu a . ©eftnnb,
Qtlt b. 3/cfte u.

|
3>n ffn

^sd)luffc beoj] c. Jiefecte /
oon

C£tatc- ,jUi5 bciu Sapitnlien
jaf/reö Gtatbjal/re

j

:

©trafgelber

©rlöb aub ;

juriuf*

gejaulten
|

Chirac

älntorti» ' orbinaria

fationb« s

betragen

©ummn
ber

Kolonnen

4 bib 8

9». $fg. m. ffgj 9J?. ©fg. SW-_ ?f0-| 9m to. m- 9K. $fg.
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»r. 728

jur ©ualnlömtg »oit yichrfdtutu-ö^lKciftctu

I» (fhatlottcnburg.

Durch ^ol;e Verfügung oom 17. .^uli 1891 hat

£e. (sycctlenj ber fterr 'ininifter für Canbmirtlj«

fd)aft, Romainen unb ^orften baä Statut beb

o6en bejeidjneteit QnftttutB genehmigt.

UMc CeEjr^cit bauert t>ier Monate. Der Unterricfjt

iji unentgeltlich- G§ luerbctt nur Srfjtniebe juge«

(offen, roelcfje bie Prüfung al£ Scfjmiebcmeifter,

fotoie bie burrf) bae ©cfe(j Born 18. Quni 1884
angeorbnetc Prüfung minbeftenä mit bem 'fJräbifat

„gut" beftanben haben.

Slußer bem tljeoretifdjen Unterricht erhalten bie«

felbcn Untertoeifungen im praftifdfen unb tl)eore»

tifdjen Cehrnortrag.

ruht

©aef) Ablauf beij QurfuB wirb Bor einer »an

bem 5>erm 2J2inifter genehmigten ttommiffion ein

ßyamen abgelegt, auf @runb beffen ber $err
SWinifter ben juftänbigen Jtönigürfjeu ©egierungeu

ÜJtittheilungcn über bie ermorbenen Clualipfationen

jugehen lauen tuirb.

Der nächfte (JurfuS beginnt am 2. Januar 1893.

Sfnmelbungcn nimmt aufjer bem Unterzeichneten

.Spnuptbirertorium ju ©erlitt NW., Spctterftrafje 33,

ber Direftor bcS ^nftitutä fterr Oberroßarjt a. ®.
©raub ju ßharlottenburg, Spreeftraffe 42, ent«

gegen. Derfeloe ertheilt auch auf cittgehenbe fragen
entipredjenbe Slntroort.

Da« ^auptbireftorium

beB lanbmirthfthaftlidjen lßruoinjial«©erein$ für bie

2narl ©ranbenburg unb bie ©ieberlauftfc.

oon 91rnim«©üterberg. tton ßattjlein.

4'oliKiftraffldöcriotiPo für P«$ («-tateiahr vom 1. ttpril 1891 bi# ultimo ÜHärj 1892.

Wegen ftanb ber SluBgabe:
©ach Slbjug

ber

Ausgaben
«an ben

Einnahmen
oerbleibt .

ein ©eftanb
uott

m. ffg.

©emerfungen.

a. ©crrnal*

tungBfoften,

b. Drud«
fojten,

c. 3ur
©erfjnungB«

regulirung

»*. m-

Slnlage oon
Slapitalien

refp. SÖie«

beranlage o.

Slinorti«

fationä«

betragen

.»•

ißjlegefoften

für

uerlaffenc

unb
uerwaifte

ftinber

a». m

(Sytraorbi«

naria u. 91.

©eihülfen

an
SrjiehungB«

ncreinc

9«- ¥ffl.

Summa
ber

ßolonnen
10 bis 13

2». ©fg.

10 1 11 12 13 r 14 15 16

». 713
b. 250
c. 3

10

18
1627 69 22673 02 23 92 25290 91 158 23

Den Stabten Stachen, Düren,
Srfelenj unb ßupen roerben bie

uon ihren ^nfajjen auffommen«
ben Strafgelber birect Bon ben

juftänbigen ,£>ebeftellen über«

tniefen.

Die ©flegefoftenAufehüffc ftnb

mit 3 2Kar! 30 ©fg. pro Slirtb

unb ÜJionat gemährt morbett.

Die Slrmenuerbänbc haben ge«

johlt . • 75364 2W. 10 $g.
©etoittigt

mürben. • 22673 „ 02 „

Demnach
bleiben un=

gebeeft . . 52691 5©. 08 ‘tßfg.

966 Üj 1627 69 22673 02; 23 92 25290 91 158 |23|

Der SanbeBbirector ber ©h^'P™0'"*-
gej. ftlein.

fpierju ber Oeffentlidjc Slnjciger ©r. 41.

3>ru<f Don 3. ©terefen in Slawen.
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Jlmtüblatt
ber $¥önif|ltd|cn äiegiermtg ju Slawen«

©tücf 47. Sludgegeben ju Sladjen, Donnerftag, ben 20. Dftober 1892.

Ufror&nungru nnb grhniuitmarijangfn
ber 3rntraltf eftörben.

9ir. 729 'ikfainttunidiutnv
©oftanroeifungen im ©erfepr mit ben

9iieberlänbifd)cn Antillen unb mit
9iicbertänbifd) = ®uoana.

©on jetjt ob ftttb im ©crfelir mit ben lieber»

länbifdjcit Slntillcu unb mit DÜcberlänbifdH&ulßma
©oftantoeifungen bis 511111 Weiftbetrage uon 250
©ulben unter ben für ben ©ereinsuerfel)r geltenbcn

©eftimmungen unb @cbül)ren jugelaffen.

©erliu W., 13. Oftober 1892.

Der Staatsfefrctar bcs 9ieid)d*Wftamtd.

non Stephan.
tlerorbuuugen nnb Uritanitiinaiftmtgru

ber Itrevittfial-tfebörbrti.
9Ir. 739 ©cfanntmadjung.
Der ©err g-inanjtnittifter bat 011 rd) ben ®rlaß

Dom 22. September b. 3- Hl 12411 beftimmt, bog
bie in ber Slnmerfuiig 511 9h. 25 q 2 bes ^olltnrifS

ben S8ctooi)iiern bed ©retubejirfs jugeftnnbene

Zollbefreiung für Wüblenfabrirate unb geroölfn*

IittjesS ©aefwerf in bem ©renjbejirf bcs ©aupt*
jollanttd Walmcbt) nur bann ju gewähren ift,

fflenn bie (finfuhr ouf einer gollftraßc unb inner*

Ijolb ber gefeglidjeu Dagesjeit (§ 21 bcS ©ereind«

jollgefehedi erfolgt, baß bie cingefüijrtcn Wengen,
für roefdje bie AoUfrei^eit in Slniprud) genommen
mirb, tcbiglid) für beit eigenen ©audbalt eine« Se=
tooljnerd bes ©renjbejirfs beftimmt fein muffen,
fornie baß für jebeu ©üus()a(t niept nte^r als 3 Sg.
ott einem unb beinfelben Jage jottfrei einoefübrt

roerben biirjen, unb baß berjenige, welcher bie

^ollfreificit für bie non igm cingefüfjrten 'Wengen
itt Slnfprud) nimmt, ftd) als ©eroolpter bcs ©rciij*

bejirfs burd) eine ortsbcljörblid) für jebe ©ans*
baltung nur in einem (fpemptarc 511 ertfieilenbe

Sefepeiiiigung audjnroeifen i?at, auf bereu fRiicf*

feite ber Jag her Einfuhr unb bie Wenge bes

jebesmal eingefüfjrten Welftes bcjro. gcroülptlidjeii

©aefroerfd jouamthdi 511 oermcrfeit ift.

©orftebeiibes mirb hiermit jur öffentlid)en föennt*

niß gebradtf.

<£ötn, ben 13. Cftober 1892.

1. Der firouiii5inI»Steutr=Direftor.

Dr. öe^re.

llrrorbnungrn nnb Ceknnntmadjnngen
ber llrgicrung.

Wr. 731 Der ©err Oberpräfibent bat auf

®runb beb § 105 b ber tHeid)dgcroerbeorbttung in

ber ftojfung bcs ©efeged oont 1. Ftuni u. 11,10

ber vh. II 2 ber Slnroetfung, betreftenb bie Sonn«
tagdrube im ©anbeldgeroerbe, oom 10. Quni b. 3.

für ben Umfang ber iHbcinprooinj angeorbnet, baß

an ben lebten brei Sonntagen oor SBeibnadjten

für biejenigcit .ßroeige ©anbelSgeroerbed, in

beiten SBaaren in offenen ©erfaufsftelien feilgebaU

ten roerben, ein errociterter ®cfd)äftdoerfebr bis

gut Dauer uon jebn Stunbeit berart fujulaffen

ift, baß bis 7 Ubr Slbenbs ©«hülfen, Getjrliiige unb

Arbeiter befd)äftigt roerben bürfett, unb in ben

offenen ©crfaufdftcllcn ©eroerbebetrieb ftattfinben

barf.

Sladjen, ben 12. Cftober 1892.

Der JHegieruiigS^räfibent.

0. ©artniann.

9Ir. 732 3tn Slufdftuffe an bie ©efanntmadjung

oom 6. Säpril b. 3«- ('Amtsblatt @. 181) 6ringc

id) bierburd) jur öffentlid)eu ftenntniß, baff ber

©err Oberpräfibent bie bem ©orftattbc beb ffiolfer

SBaifcnljeimd in SBoIf bei Drarbad) a. b. Wofel

erteilte Erlaubniß jur Slbbaltung einer ©and»,

folleftc bei ben euangelifdjcn ©ewobnem ber SRlß’in*

prooinj befjufö ©efdjaffuiig ber Wittel jum ©au
eined ©aufcs für bas S^olfcr SSaifeuljeitn bis jitnt

1. ^ltli 1893 oerlängcrt hat.

Sladjni, ben 15. Ofto6er 1892.

Der JicgicrttngS^räfibent.

». ©artmann.
9tr. 733 Unter ©ejugnatime auf bie ©efaunt

mndjuug, betreffenb ben ©ctrieb beS ©ufbefdilag*

|

geroerbes, oom ß. Wirrj 1885 (Amtsblatt Seite

! 69) unb unter ©inrocis auf bie §§. 3 uub 4 ber

bannt publictrten ©riihtngdOrbniing für ©tif*

fdjmiebe bringe id) f|lerburd) $ur öffentlidfen fteitnt«

niß, baß bie Prüfung im IV. Oaiartal 1892 am
Downeretag »ett 1. Deiembcr 9 . 34.,

©orniittags H'/e Ußr,
ftattfinben wirb. . ,7 : -A..-,

m

i
Die ®efud)c unt Rulaffiing 5ur Prüfung fiitb

an ben ©orfi^enben ber ©rüfutigs*!5fominiffion für
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föuffdjmiebe, .frerrtt X'cpavtniteiitS=Jf)icrnrjt Dr.
Sdjmibt in Aodjcu, 511 richten.

Aadjen, bcn 15. Oftober 1892.

Der 9?egicrunge*©rnfibent.

©crtretung: 80 rt ©reiner.

9fr. 734 «TWfltfruttfl
»er JkapeUritgcmcmbc ©otd)

kretö Düren betreffen».

Die naef) ber Urfunbe oont 23. Söfat bfS. §S.
Oon bem Grj6ifd)of 0011 költt firdjfidjerfeitS auS=

gefptodjene ßrtocftentng bei
- ka»ettcngemeiube

©oid) butd) (Sinuerleibuiig ber ©emeinbe Feuere

baef) ift auf ©ruub ber uon bem •'öerrn 9Winifter

ber geiftlicfjen, Unterrichts* unb dJicbijinal « &n=
gelcgeiibeiten ertbeilteu ffirinächtignng unfererfeitS

non Staaten)egen beftiitigt unb in ©oUgug gefegt

worben.

Aadjen, bcn 15. Cftober 1892.

königlidje SJfcgieruug,

Abteilung für ftirdjeu* unb Sdjulmefen.

oon ©remer

.

9fr. 735 3Jfit ©eneljmigung beS .fievrn Obci»

prüftbeitten ift (Seitens beS ©ürgermeifterS ber

Canbbürgermciftcrci Sdjmibt iin Äreife HJfontjoie !

ber öefjrer ©ftlbclm ©cc(c ju ©offenoef jum be-
1

fonberen Stellocrtrctcr beS StanbeSbennitcn für
bcn StanbcSamtSbejirf ber ©emeinbe ©offennrf

auf SBiberruf eniannt morben.

Aachen, bcn 14. Oftober 1892.

Der 9?egieruitgS©räfibeut.

$. ©.: 0. ©cguüfjcn.

9fr. 736 |lrrronaI-€lfronik.

Der 9fegietungS*9fatfj uon Faoergnc
- ©cguiUjcit

ift jum Ober - ftJegierungS * 3iatl) ernannt nub cS

ift ihm in btefer Crigcnfdjaft bie Stelle als

Dirigent ber gittauj*Abteilung bei ber königlichen

Sfcgicruug jit Aadjen übertragen morben.

Ernannt fmb: Der ©oftfaffircr ktietfdj »um
©oftbirector in Stolberg (SRljeinl.), ber Cbcr*©oft-

faffcnbudjhalter jfiittncr 311111 Ober *©oftfaffeit faffirer

in Aadjen, ber Dbcr-=©oftbircctionSfecrctair Diebel

»um ©oftfaffircr in Düren (i)f Ijeinl.) unb ber ©oft*

iccrctar Qung 311m 0bcr>©oftbirectionSfecretär in

Aadjen.

Mt ben Stubcftanb getreten : ber Obcr*©oftfccrctär

91aber tu Düren (fttheinf.).

©erjejjt: Der 06er»©oftfeeretär SariuS uon
Saarburg (Cotljr.) nach Düren (Sfljeinl.).

|)cr«r»nnngrn tut» Örlmntitmadjnngrn
attbrrrr ©eftarbrn.

9fr. 737 ©etanntmadmng.
Die 'Anlegung beS ©runbbudjeS für bie ©e*

meinbe ÜRcrfen ift erfolgt unb nunmehr aud) für

©arbeiten

iyluv 7, 91 r. 56; glur 8, 91 r. 12, 88, 102,

113, 120, 134, 172 unb 205.

Düren, ben 11. Oftober 1892.

königliches Amtsgericht Vb.

9fr. 73« ©efatuttmachuttfl.
Die Anlegung boe ©runbbudjä für bie ©emeinbe

ftletufttui tft begonnen.

Düren, beit 14. Oftober 1892.

königliches Amtsgericht V e.

9fr. 739 ©rfanntutadhmtg.
Auf ©nmb be* §. 3 be« ©eienes über bas

©runbbnchmefen nnb bie 3WQn0®o°ßftre<*nn9 m
baS unbcmegliche ©evmögen im ©ettungSbereiche

bcS 91l)einifd)eii iWedjts oom 12. 9(nguft 1888

(®ef.»S. S- 52) unb beS §. 29 ber Allgemeinen

©erfiigung beS .{>erni fJufti-jminifterS oom 21.

9looember 1888 roirb hirrburch befannt gemacht,

bafe bie Anlegung beS ©runbbnchs für bie (Se-

mem be 9fic»crait mit Ausnahme folgeubcr @nmb>
jtttefe erfolgt ift:

I. DeS im katafter auf bcn 91onten „kircfjc ju

kreujau" ftehenbeii ©rtmbftücfs fflur 4, 91r. 111

unb ber auf ben 9iamen ber ©emeinbe 9ftcbcrau

ftebenben ©ntnbftücfc:

3’lur 4, 91r. 10, 189/185, 186; ftlur 5, 9fr.

227/3», 63, 64, 65, 120, 165; Mur 6. 9fr. 329/97

unb 330/97, für tocldjc ©runbftücfe bie Anlegung
oon ©runbbudjartifeln nicht beantragt ift.

II. ffolgcitbe ©runbftücfe:

0I#r 1, 9fr. 2; fylur 4, 9fr. 197 a; Jlur 5,

I

9fr. 15b, 49, 218 a; tftur 6/ 9fr. 43a, 56, 125,

|

127, 129, 130, 150, 303/123, 304/124.
’ Düren, ben 15. Oftober 1892.

königliches Amtsgericht Vd.

9fr. 740 ©efanntmachuttfl.
®3 mirb hicrbnrd) jur öffentlichen kenntnih ge*

bracht, bah bie Anlegung oon ©runbbudjartifeln

[

erfolgt ift für folgende in ber ©emeinbe Düren
|

gelegenen ©av,jetten

:

I

glur 2, 9fr. 415/132; ffiur 3, 9fr. 476/77, 477/77,

522/77, 325/77 ; fflur 4, 9fr. 392/123,433/123,

449/145
,
431/121, 451/147, 107, 479/110,

481/1 12,482/1 13,428/118, 429/119, 357/137,

585/137, 444/138, 445/139, 448/141, 143,

144, 433/149, 454/150, 154, 155. 443/138,

473/96; ^fur 5, 9fr. 79, 127, 194/71, 86:

ftlur 6, 9fr. 234/131, 155.57, 101, 228/124,

50; fflur 7, 9fr. 119, 152/4, 110, 143, 130,

181/131, 182/131, 183/131, 201/131, 75,

223/96; Mur 8, 9ft. 149/17, 185/63 ,
67,

84, 101, 107, 108, 123, 27, 129/29, 142/41,

44, 135/64, 85, 221/0,101, 160/114, 102,

163/116, 164/116; Mur 9, 9fr. 47, 128/67,

140/80; ftlur 10, 9fr. 53, 38, 40, 148/75,

149/79, 127/89, 128/89, 39, 138/68, 146/74,

119/82, 120/82; glur 11, 9fr. 40; glur 12,

O



9lr. 20, 34, 36, 37, 41, 144/60, 150/127,

94, 111, 113, 142/56, 143/57. 148/62, 52,

51, 137/53,138/54; glur 13, 9fr. 9, 115/11,

116/11, 136/50, 64, 121/69, 76, 78, 79, 5,

105/38, 134/26, 118/33,37; glur 14, 9ft.74,

89, 90, 91, 54, 73, 4. 21, 92, 79, 86;
glur 15, 32, 266/58, 422/79, 461 a/79,

151/99, 375/99, 376/99, 377/99, 463/100, 109,

291/5, 30, 118, 165/99, 155/99, 325/99,36,
105, 21, 264/56 , 321/107, 124; glur 16,

9h\ 34, 77, 83, 18, 108/87, 20, 22, 57,

117/58, 88, 110/87; glur 17, 3h. 90/1,

97/1, 16, 57, 70, 76/69, 23; glur 18, 9fr. 7;
glur 19, 9fr. 70, 93, 135/44, 136/44, 88,

20, 19, 22, 23, 68, 82, 140/56, 67; gl nt 20,

9fr. 43, 17, 30, 36, 54, 55, 76, 102/56,

101/56, 22, 51, 52, 20; glur 21, 9fr. 48,

49, 80/56; glur 23, 9fr. 46, 311/47, 312/53,

12, 147/24, 43, 257/54, 106, 109, 200/13,

201/13, 179/17
;
glur 25, 37t. 143/23

;
glur 26,

9fr. 237/13, 212/14; glur 28, 9fr. 162/74,

163/74, 23, 24, 23a, 25, 26, 165/74, 166/74,

164/74; glur 29, 9fr. 237/79, 233/76, 238/79,

235/79, 77, 78, 236/79, 234/79, 136/72,

223/73, 224/74, 225/74, 226/74, 227/75,

228/75, 229/75; glur 30, 9fr. 667/28, 668/28,

772/28, 670/28, 674/30, 673/30, 773/30, 774/30,

775/30, 776/30, 92, 512, 3, 555/12, 344,

345, 391, 392, 791/393, 399, 400, 173, 174,

26, 27, 116, 90, 469, 787/238, 712/358, 333,

334; glur 31, 97t. 715/148, 329, 683 bid /84,

862/51, 622/441, 851/422 , 850/459
,

223,

842/203, 758/202, 404, 405, 433, 863/51;
glur 32, 97 r. 46a, 174/17, 248/8, 158/54;

glur 33, 9fr. 247/11, 80/66, 78/66, 159/66,

155/33; glur 34, 9fr. 264/48 jc., 272/13,

193/68; glur 35, 9fr. 56, 176/55, 177/58,

178/58, 179/61, 180/61, 138/1, 2, 257/3,

258/3 , 261/3 , 262/3, 153/5 , 252/5, 255/5,

251/6, 136/7, 137/7, 8, 164/9, 159/25, 27,

102/26, 27a, 160/26, 269/30, 169/49, 170/49,

189/76, 266/76, 267/76, 158/1; glur 37,

3h. 132/20, 133/20, 134/20, 135/20, 144/20,

137/20, 32, 33 ;
glur 38, 9fr. 49, 72 ;

glur 39,

9fr. 253/43.

£)üren, ben 15. Oftober 1892.

StöniglidjeS SlmtSgcridjt V.

$>ierju bcr Oeffentlidje Slnjeiger 97r. 42.

3)rud ttott 3. gtcttfen in Ha$<n.
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JlmtabUtt
her ftöttigltrfieu fliegtetung ju ^Inrljcit.

©tücf 48. AuSgegchen ju Stoßen, Somterfiog, ben 27. Oftoöct 1898.

Inhalt brr Welett-Sammlong.

9lr. 741 Saö 32. ©tücf enthält unter 9ir.

9575: Wcrorbnttng wegen (Stnberufitttg ber beiben

Käufer beö CanbtageS. Bom 15. Oftobcr 1892;

unter fllr. 9576: Verfügung beS ftuftijntimfterS,

6etrenenb bie Anlegung beS ©runbbuehS für einen

iljcil ber Bejirfe ber Amtsgerichte Düren, £)cnnef,

.ftöniaSroiuter,Siegburg, Sülten,!Hheinüerq,Abeitau,

Sirdjoerg, 'Hingen, Meifenheim, tiöln, Mülheim nnt

iRhein, ©erreSbeitn, Rctingen, 9ebad), Zbolct),

Wölflingen, St. Wienbei, Witburg, flieuerburg nttb

ÄJabcnt. Wunt 26. (September 1892.

^Urrltädrße tf-rlalTc

unb bie burdj btefelben brftätigteit mtb
genehmigten Mrünnbeti.

i»ir. 742 auf beit Bericht uom 9. September

b. Q8. will in ©cneljmigung beb Se|<hiuffeS

beS 36. 5Hl)eiiiifd)cit ißruuinjiaUtfaubtageS uom 3.

Sejetu6cr. 1890 bie otiliegenben fliegulatiue,

betreffeub bie fernere Ausgabe aut ben

5nf)(iber lautrnber Anleihefchctne brv Sfff)rtn-

rouinj burd) Sermittclung ber CattbeS*

anf ber Stfjeinprooinj,

bierburd) laitbeebervlid) betätiget:. ©tetdjjeittg unb
in 3Mge biefer Meiner Betätigung bewillige 54
gemäß g. 2 beo ©efe^eS ootn 17. Quni 1833 (©.*

©. S>. 75) ber tHheinprouinj hiermit baS ißriuile»

ginnt, bie in jetten IRegulatioen näl)cr bejeidjneten,

nadt -Maßgabe berfelbcn ju Dcrjitiicnbeii unb ein»

ntlöfenbett Attleil)efd)eine nebft ben erforberlidjen

3in&fd)eitirn unb Anmeifungen mit ber rechtlichen

lüirfttnq auSjuftcflen, baß ein jeber 5nf)aber biefer

Attleibefcheine bie barauS beu>orgel|enben SHedttc

geltenb ga machen befugt ift, ohne bie Uebertragunq

beS (Sigetttl)iund itndRuweifen. UebriaenS wirb

bicfeS ^prioilegium oorbobnltlid) ber iHecijte dritter

unb ohne baburct) für bie Befriebiguttg ber ^n»
baber ber Anlribefd)eine eine ©ewähvlei'tung ©ei«

tenS beS Staates ju übernehmen, crtheilt.

5Borftef)cnber örlaß unb bie beiliegenben iRcgu*

latine fitib na4 Maßgabe beö ©efe(}cs uom 10.

April 1872 (©.S. ©. 357) befannt ju ntadjcti.

Marmor^alaiS, ben 21. ©epteutber 1892.

gcj. Bülheim R.
ggej.: ©raf ju ©ulenburg. Miquel.

uon $et) beit.

an bie Minifter beö 511|,cr” ber ftinnnjen unb
für Caubwtrthfdjaft, Sotnäneu Unb durften.

'[
. AirgulatiP,

betreffenb bie fentere Ausgabe auf ben 5n ba6er

lautenber 81 utei^efcljeine ber flHjetnpTuutnj bnr<h Wer«
mittelung ber CanbcSbanf ber fliheiuprouinj.

§. L Sie iHheittprouinj hat bie Befugniß, jur
Werftiirfung ber Betriebsmittel ber üattbeSbattf

ber 9ibeittpruuinj in Süffelhorf, unb jtcar burdt

Bermittelung ber CanbeSbanf, ©clb anjuleihett unb
bariiber auf bett ^nl/aber lautenbe, fettend ber

©laubiger unfiinbbare Schulbuerfchreibungen unter

ber Bezeichnung:

l „Anleihe) rfjetn ber Üiheinprooiuj"

auöjuftellen unb auSjugebeu.

Ser ©cfammtbetrag ber auSjugebenben Anleihe«

fcheiue barf bie Summe üon jef)tt Millionen Marf
nicht überfdjreiten. i

§. 2. (Sie Attleihefcbetne werben im Betrage uou
jiuetlnmberttaufenb HJarf m abfehnitteu uou
200 üWarf, itn Betrage uou breihunberttaufenb

9)?arf in 216fd)nitten uun 300 Hiarf, im Betrage

uon einer ÜHitlion fiuifhunberttaufenb Hiarf in

'Jlbfdjnittctt uon 500 9Rarf, im Betrage uon brei

SWiUton 'Hiarf in abfd)nitten uon IUOj tüiarf uttb

itn Betrage uou fünf ÜRilliott aJhtrf in 9lbfdnütten

uon 500u 'JRarf nad) bent beigefiigteu SDhifter

ausgefertigt

(Sie Ausfertigung gefthieht bttreh ben ^rouiitjial«

auSfd)uß.

Auf beut Aateihefd)eine ift bie llnterfdjrift uon
brei 'HJitglicbent beS Wrouin^ialauSfchufieS, fowic

beS Sfontrollbeamteti erforberlidj. Ser Brouinjinl«

auSfchuß ho [ tttSbefonbere barüber gu madjen, baß
bie geigt Millionen Mart nid)t überfchritten werben.

Sie AttSfertiaung ift öffentlich 6efannt jtt machen.

§. 3. Sie Anleihefdicitte Werben alljährlich mit
breiein()ülb uou Rimbert uerjtuß unb bie 3infen
halbjährlich am 2. Qanuar nnb 1. ^rtli gejohlt.

Sen Attleihefcheinen werben ju biefem 3mcc^
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3tnS|(f)cinc auf je gefen fealbe geAre ncbft ÄuioM«
jungen itad) bcm beigefügten fUeflftctt bdjyqebnt.

Tic ^nf)lung bcr j^infen erfolg gegen ©ücfjjfeÄe

ber betreffeitbcn ftinSfdjeine uom ©eifofltagc «b

bnrd) bie fanbeebanf bev ©feeinprofein*. Tnö
gorbcrungsiecfet auö einem (»Üben 3«t*j«fe«** •»
lifdjt, ioenn berfelße iinierlfort) fünf gafercn, bOm
Ablaufs b» .»a l cnbcrja

fe
rcS nfe> tn mcftfeem er

föftig grmorbeit ift, nidfet gur Qafeftuig, aecgMigt
tuirb. SWjt bem ?(blauf bet fiinfjaferigai. geit-

röuwe mcrbcn nad) uovfecriaer ojjenUicfeev BcEaunt*

ntadjung, bie neuen Ririfeföeute bcm ©nliefere* ber

Anmeifung nu£gcvciq)t- ©ei bem Berlufte bcr ?ln=

»octjung erfolgt bie Ausfiüubiguua ber neuen 3'n^ s

fdjeine nad) Ablauf ber für bie llimueefefelung be«

ftimmteti grift an beit 3ttf]aber beö i'Iulei t)t‘fcQeinau

§. 4. Sie Tilgung, ber 2lnlcifeeid)cinc gefdjiefet

burefe alftnöfelige ffiinfl'funa miö einem ju bicfcm

3merfe gebilbeten TtTgitfegä-ftorfc mit jäferlicfe min«
öefbetts einfenlb oon $unoett bev mibgegebeiteu

Anleifecfifecine unter ßumoefes ber 3tafeu Ben ben

getilgte« Aultifeefcfeeinen.

Ter ©rochtgia lauäfcfeu ft bat bete fjferfet , ben

Tilgnngöftocf *u uetjtäxten. Tie Tilgung beginnt

nad) Ablauf beb auf bie crftv ?Lut>gä&e folgenSen

Äxtienberjübred.

Tie ffiinlöunui rnitö int SBegc ber Auffünbigung
utuf) oorfeeager ©efrimuumg trnnfe b«9 Saat* »ur*

genommen. Tic AuSloofung erfolgt bnrd) bie

Vattbcsbanf unter 3ujiefeung be* ÄfeüiatoriumS

roäferenb bcö fDlonatS gcwitwrr, bie ©e6nmitmad)img
bet auSgeLaoften unb ju ffitibigettben Anleffee«

fefeeiuc, roelcfee bie lettenen nad) >)feifee, Bummer
tutb Betrag bejeidjncn muß, innerhalb ber Ülttouato

Februar unb 2Rat, bie (sinföfung mit t. Qufi beä«

jelbcit ^nferes. Ter ^rcuin^tnlloTditeifj ()at bad

©etfet, i«jnnitiid)e noefe mnlaufeube Anteifecfcfeelne

ju Hinbigen.

Ter 8auh*$banf ber ©fednfeWötu* bleibt baS

&ied)t uarbefealifn, anftatt ber Kuftloofuttg Alt lei fee*

jd)eine and int 28ege be£ ÜÜfftftnufeö roieber jn

ensietbeii tutb girr gtomnüßigett Tilgung ju oetv

menben.

Qm gatte be§ Siitrffaufcb jum 3tticc^-’ ber

Tilgung fent and) bie Belauntmodfemiq bes flntt*

gel)abtcn Anlaufes unter Angabe bei' Betrages ber

angefcuiften Anäctfeefcferitie ftottgufhibm.

$. 5. Tie AtiSsafeliing beb ftnrfeitols für bie

ausgelootten Anleifeefdftinc erfolgt nad> bent Bcrnt«

wert fee berfelben burdi bie StmtMSbanÜ an ben

©otjeiger ber Sltrftibefdjcine gegen dlHrfgabe ber*

(eiben. ÜRit ben ?lnlei^efd)eiiten ftnb jngleid) bie

tttt#gereid|txn f nad) bcm 3nW»«g<!terimne fällig

meroenben gimSf^etne einjnlteferni Ter Betrag

ber feljlenbfH 3inä^tbeiHe iwrb wnn Jfupital i^ePürjt

unb mir (fiintöfuttg bttfer ;^nefdjeitte üerinenbet.

Tie mnntnem ber auögelooftcn, uidjt jur (Sin«

liljhng eingevtiäitrn ?(nleil)efd)eiiie finb in ben nad)

Ü- 4 gi erloffenben ©ctanntmadjungen in (Sr

innrruitg ju bringen, üöerben bie 91iilcifje(ibeitie

beffen migeaißtet binnen breifeig ga feien natfe beut

3afelung8termuie .
uidjt jur (SÜIofiing uargejeigt,

ober ift bereu VUttfgelut tutb ’.Sltlipfilftrtlänmg

(§. 7) innerfeafli biefer gvift hitfet beantragt morbtn,

"fo tnerben Me ?n iTo iTicrrf) eutc "na(ff Blölaiif bcr «
bödtten grlfl juiw ©eften ber ©rooinj- tofB getimt

augefefeeu.

§. 6. auic> i«« Äuktfeefdietiut betu»|etiben 23t-

fanntmadjungen erfolgen burd) ben Teutftfeen

dteiefe^ ttnb ©reufeijtfeen ®tnnt«nnjeieer , bie

SWlnifcfee, SbnfettUr, »obienger, Trierer nrtb Tüffd-
bwrfea 3dtimg-

Sollte eines bie(cr ©Ifitter eirmefeeii obet bie

yunbeibant nnöete Blatter für We BerSffeiltndmng

trä feien, fo ntufe bie 28« fei unterer Blätter in ben

InSfeer benufeten unb nod) etfifeeinenben 2»SHrrn

betannt genuufet merben.

§. 7. Taö Vfnfgebot ttnb bie »“roftfoiberKlruitg

oevioreucT ober uemkfeteter ilufeifeefdieine etfolm

und) ©orfeferift ber $§. 838 ff.
ber (£im(J®eejefe>

orbnuna für baS Teutjcfep 9Jeidj oom 3U. 3anuflr

1877 (iHeid)#49efe^*2ffött ©. 83) begiefeungätoeifc

lieufe 15 . äü im ?UmfÄ)rimg«g«fefee» ^nr TeutfSSen

Gioil«©rojcfeprinu»nfl oom 24, ©ifag l879 (@e(efe=

Sammlung S. 281).

3nt8ftfenne unb 'dnnwmtgcn tönuen meber auf--

gcboteti und) für traft

1

00 erftiitt roerben. && ffetin

jeborfe natfe butt (Srmeffcn ber SdnÖc^bditf beno

jenigen, loeltfetr Bor ?lM«uf ber fünfjffbrigett ©er

jaferiuigsfrift (§. 3) beit ©erlnft eines 3i«sf(feeinee

bei bu- tioubrsbanf anmelbet unb kfqehiigt, ber

Betrag beä 3umfd)eima, tocuu le^torer bis jum

2lblaufe bcr ©cijäfeuuigsfnft 1 liefet uorgejeigt

loorben ift, natfe 2lbtau( bcrfelben auSgejafelt

werben.

§. 8. giir bie Srdterfedt Ser ansgegcbencr.

2luleifeefefeeine unb bereut 3i*fen feafttt tue ©feein«

pruoiiij.

§. 9. Ter ©rotnugrafianofehnfe übeninadjt bie

Befolgung bei ber dattbeebnnf übenmeien«

©eidjäfre.

©beingvouiui-

Sluleifeefefeeoi XX.H.

(refg. XXIH. XXIV. XXV. XXVI.) ©etfee.

Änleifeef efeein ber ©fecinpr uni«s
X. Aukube

über

3meife«nbett (vefg. Treifeunöert, tsffei. gtofe

feunbert oefg. Temtmin reffe, günftaufotb)

iiliart fJieiefeibnäferuiigt ©eifee XXB (refo-

XXIII, XXIV, XXV, XXVI).
Tie ©feefngroBtttg nerfdjnfBet bem gn<

feaber biefe« «feleifeeftfeeine« 3We'^un *,et1

(reffe. Treifeunbert, reffe, günffeunbert, reffe-
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Jflnieiib, refp. giinftaufeub) UBatf tKcid^

jf mäljrung, oeritnlltd) mit brdeinfyaH) üotu

| §wibert jä^rtirf).

£. 2iefc jOatlE^niWmlb ift auf Örurtb bei
5 unter bem 21. September 1892 ?ltter*

^ t)od)ft genebmtgteit Sefd)lttffe$ bei* 3I>.

9J[)eiiirfrt)eti $t ouinjjtattntibtngcl Mi 5. 2c*

jg jernber 1890 fontratjirt tmmwn.
- 2ic Scfttmntungcn bei mnfertig ctbgc*

5 brneften fHegnlntioe finbeu ntff ge 9in*

toenbimg.

5 rirffelbovf, ben .. ten .... 18

's X*ct ^romnjinlmr^ftfntg brr Sfbehiprtmtnj.
55 (Unterfdfrift oon brei ÜRitgliebem.)

Eingetragen

in bo«? iRegifter ber Cattbclbanf ber fRIjcht-

prtwing Slatt ....
2er Shmtrolbeanttc.

(Ihttetfifjtifl.)

a. 4*Air ber feite ber 3^ n ® 1
^ c-

Stettjc xm (xxin, xxiv, xxv, xxvi)
Wo. I ibifi KJ).

dteihv XXII. XXIII, XXIV, XXV, XXVI)
9t o. 1 (btt 10).

Sfljeittpwoiitg

ifccftn (Wb j^efurter) *t)i t«J| djetn erftertWeilte

iß»*-

2inl*üjefrf)eta »er Sbrtnptoöinj

1Ä% X£I1 (3pCül, XXIV, XXV, XXVt)
X. Jluegabe

»i®.

über . 3Bart . . . fßfg.

2er ^n^aber biefess [Autlfdbebwl ent»

pfängt gegen befielt iiüdgabe am . . teu

...... 18 .. . uub fpatcripn bic

3infen bei uoraenannten iknleibefdjeinl

filr bol ^>a(6jagr oom ... teu ... .

bi# ... tat .... 18 . . nttt ....
§RnvT .... Sfg. bet brr CttnbeSbattf

ber Sbeinprooinj in ©üfielborf.

Tüffeibtirf, brrt . . teu . . . 18

2er ^ro»i|tjialaugf(^u§ ber

ÜRbehtprooitt».

(('yaffrmUc «an brrt 3Rttgliebern.)

©et ÄontrolBemnte.

(ttitterfdjrift.

)

b, dlütffrite ber 3in#fd}eine.
gabUmr atu . . ten .... 1«

2iefer 3<n*fd|ein ift ungültig, wenn
bqffcit ©cifebetwtg nicht bt# junt . . ten

W- . . erbeben wirb.

a. Sorberfeite ber SUnwcifungen.
!Jit|einpruuinj.

Stnmeifung »um ’Snlcilicfdjetit ber

wbebtptootnu.

X. ähujgabe.

3?eif)C XXU (XXttl, XXIV, XXV, XXVI) SB®.

Uber 3weil)uubert (refp. 2rcibutt brrt,

refp. 0iiufl)ui»öci't, refp. Xoufenb, ccip.

{Jiuiftnnfenb) l'iart, oerjärältcb mit

bwteiubtilb oon tQunbcrt.

b 9} fi cf feite brr Än wetfungen.
2er Inhaber btefer üüiwqijuug rtu--

pfeingt aegeu bereu Ofikfgabc gu bem
uurbcäciqptctcn Oliileibcfdp'.ine bie »weite

9itit)c 3uilfcf)cigc für bic fünf

uom ........ bil

Bei ber CattbelbaHE ber Stbeinpropinj

in ©üffclbgrf, fqfcxn »cm bcui Inhaber
bei 'Ji!tlcü)ef(f)riu« nidjt tedjtjeitig S9ibct>

fprud) erhüben warben ift.

2iifietbqi|, bat . . ten . - . 18

2er $rotKngiaUiulfdmfe ber

9?f)einprauin^.

Octffnttilc amt brei SfllfigUebent.)

2er Slontrolbcauttc.

(Unterfdjrift.)

ÜteguUtiu,

betrejfenb bie fernere Äulgabe auf ben Qn habet

latitcnber äfnleibeftbeute ber DHÄUtpiaoinj butrf)

Scrmittelung bei- Oanbelbanf ber wbemprmiin#.

§. 1. 2ie iRbeinproumj ijat bte ÜJefugnig
,

jitr

3}erftärfung ber SfetricBlmittei ber Öottbelbonf ber

fHbeiitpvoouij in 2üffe(botf, uub jtauv bttrei) ®er=

mittelimg ber CanbceBaiiEy ©c(b anjulcütett ttnb

barüber auf ben 3nbabcv lautenbe, feiten)} ber

6Ääu6iger uufünb6are iScbufbperfdprefliimgcn unter

ber üejeidjmtng :

„Slnlcibcfcbrin ber SRtjeinprotüuä'*

auejufteilen uub auejugeben.

2er ©efammtbetrag ber aul^ugebenbeu Äulctijo

febetne barf bie Summe uon 10 URüüotteti iDfarf

nidjt überftbreiteu.

§. 2. 2ic '.’litleiliefcbeinc werben im betrage oon

»ioeibtuiberttaufenb SBiarf tu Sibfdjtütte« uon 200
uRart, int Setrage uou breibunberttanfenb 3HarI

in Sübfrfiiiittett uon 300 3Bar£, int Setragc mm
einer 'DlKlion füufbuabcrttaii)eub 3)1art ttt Stb^

fdbnitten uott 500 3J?arf, im Setrage uon brei

ÜRtllion 9)1art in 91b)d)tiitten uon 1000 SOlarf

unb int Setrage uem fünf SSRiöttm 9Rnr£ nt ?(b=

frfmitten uon oOOO fOlarf nadj bem brigefügten

Wuftac aulgefertigt.

2ie tlulfcrtigimg gefdjiebt bitrd) bett '^nwhtjial»

Mi&ftfpig. Stuf betn Wnlcifiefdjetnc ift bie Untere

fdiritt Oon brei SWitgtiebem bei Stobinjta(attl=

fdjuffel, fowie beb »ontrolBeamten erforberlidj.

2er ^vptHii.yftlcrulftbnft bat inlbefunbere baritbrr

|u tradten, baf» bie jebn 3JliEionett 3Bart nid)t

überfd)ritttn tuerben. 2ic Äulfettignng ift ftffent

ltd) betannt gu tnad)cn.
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§. 3. Die Shtleiljefdjeine werben alljährlich mit
Diet nom #unbert oerjinft unb bic Rinfen fjalö

jätjrltc^ am 2. Januar unb 1. Ruti gejagt. Den
Slnleif)e|‘cf)einen Werben ju Meiern Rwecfe Rinbfcheine
auf je jel)n tjnlbe Raljre nebft 9lnweifnngen nad) bem
beigefügten Slufter betgegeben.

Die 3af)lung ber Rinfen erfolgt gegen Sücfgabe
ber betreffenben Rinbfcheine oom Scrfalltage ab
burd) bie Canbebbanf ber Sjjeinproüinj. ‘ Das
gorberuugbreebt aub einem folrfjeu Rinbfcheine er«

lifctjt, wenn berfelbc innerfjaib fünf Rohren , uont
Ibtaufe beb JEalcnberjahrcb ab, in meinem er

fällig geworben ift, nicht jur Raljlung uorgejeigt
wirb. ÜJiit bem Slblaufe ber fünfjährigen' Zeit-
räume werben nach uorfjeriger öffentlicher Sefannt*
madjung bie neuen Rinbfcheine bem ©ttlieferer ber
Slnweifung aubgereiajt.

Sei bem Scrlufte ber Slntoeifung erfolgt bie

»nSfiänbigung ber neuen Rinbfcheine' nach ablauf
ber für bie Umwedjblung beftimmten grift an ben
Inhaber beb 91nleil)efd)einb.

§. 4. Die Tilgung ber Stnleihefcheine gefd)ief)t

burd) allmählige Gtnföfung aub einem ju biefem
Rwecfe gebitbeten Dügungbftocfe mit jährlich min*
beftenb einb uom .fjunbert bet aubgegebenen ?In*

leifjcfchctne unter Rumacfjb ber Rinfen oon ben
getilgten Slnleihefcheineit.

Der ^roöinjialaubfchuß f)at bnb tWcd)t, ben
Dilgungbftocf ju öerftärfen.

Die Dilgung beginnt nach Wblauf beb auf bic

erfte 2tubgabe folgeitben Sfalenberjahrcb.

Die Cinlöfung wirb im ©ege ber Sluffünbigung
nach öorherigci Seftimmung bnreh bab Ooob oor*
genommen. Die füubloojimg erfolgt burd) bie

öanbcbbonf unter Rujiehung beb ffuratorinmb
wäf)renb beb Slonatö Ranuar, bie Scfanntmadjung
ber aubgelooften unb ju fiinbigenben Slnleifjcfcheine,

welche bic (enteren nad) Seif)e, Summer unb Sc*
trag bezeichnen muff, innerhalb ber S?onntc gebruar
unb Slai, bie ©inlöfuttg am t. Ruli beffelben

Rafjreb. Der ifkouinjiaUaubtng hat bab Sedjt,

fammtlichc noch nmtaufenbe ?lntcif)efdjeine ju
filnbigcn.

Der Öanbeböanf ber Shcinprooinj bleibt bab
d)t oorbehalten, anftatt ber älubloofuitg 2lnleif)c*

feheine auch int ©ege beb Sücffaufeb wieber ju
erwerben unb jur planmäßigen Dilgung ju oer*

wenben. Rnt gatte beb Sücffaufeb juut Rwecfe
ber Dilgung hui auch bie Sefnuutmachung beb

ftattgeffabten ÜlnEaufcb unter Slugabc beb Sctrageb
ber angefauften Slnleifjefchcine ftattjufinben.

§ 5. Die Slubjafjlung beb ftapitalb für bie

aubgelooften 9lnleil)cfd)eine erfolgt nad) bem Senn*
mertbe berfclbcn burch bie Canbebbanf an ben

Sorjcigcr ber 9tnleihefd)einc gegen Sücfgabc ber*

felben.

Stit ben Änleiljefeheinen fitib zugleich bic aub»

ereidjten, naef) bem Rahlungbternttnc fällig wer*

enben Rinbfcheine einjuliefem.

Der Setrag ber fef)Icnben Rinbfcheine wirb oom
Kapital gcfürjt unb gut Qriulöfung biefer Rinb*

feheine oerwenbet. Die Summern ber aubgelooften,

nicht jnr (Sinlöfung einocreichtcn 91nleÜjcfcheine jtnb

in ben nad) § 4 ju erlaffenbcn Setanntmad)ungen
in Srinncrung ju bringen, ©erben bic Anleihe*

feheine beffen ungeachtet binnen breifüg Rohren
nad) beut Rahlungbtcrmine nicht jur ©nlöfung
uorgejeigt, ober i|t bereu 31ufgebot unb Straftlob*

erflärung (§ 7) innerhalb biefer griff nicht beantragt

worben, fo werben bie 9tn(eil)ef<hcine nach ?tblauf

ber gebüchten grift jum Scftcn ber ißrooinj alb

getilgt angefel)en.

§ 6. 3Ule bie 3lnleif)efcheinc betreffenben Se*

fanntmadjimgen erfolgen burd) bcnDcutfdhenSeicbs-

unb ifJreußifchcn <Staatb*9lnjeiger, bie Sfölnifche,

Aachener, Wobleujer, Dricrer unb Düffelborfcr Rci*

tung. (Sollte eineb biefer Slätter entgehen ober

bic Canbebbanf anbere Slätter für bie Seröffcnt*

lichung wählen, fo muß bie ©ahl anberer Slätter

in ben bibher benugten unb noch erfcheinenben

Slättem befannt gemacht werben.

§ 7. DaS Aufgebot unb bic Shnftloberflärung

oerlorcner ober oernichteter ?lnleihcfcheine erfolgt

ttad) Sorfdjrift ber §§ 838 ff. ber ffiioihSrojeß*

orbnung für bnb Deut) che Seich oom SO. ganuar
1877 (Scichbgefepblott @. 83) bejiehungbwctfc nad)

§ 20 beb ?(ubfflhntngbgefefecb sur Detttfd)cn ßioil*

Srojeßorbnuug oom 24.S?arj 1879 ((Me{v-<Sautm-

luttg ©eite 281).

Rinbfcheine unb ?lmoeifungen fönnen toeber auf*

geboten noch für fraftlob crflärt werben. Sb fantt

jebod) nach betn ffirmejfen ber Cattbeobanf betn*

jenigen, ioeld)cr oor riblnnf bei' fünfjährigen Ser*

jäfjrungbfrift (§ 3) ben Scrluft eineb Rinbfdjeineb

bei ber Canbcabanf amnelbet unb befdpeinigt, ber

Setrng beb Rinbfchcinb, toentt lef)tcrer bis jum
Abläufe ber Sevjährungbfrift nicht uorgejeigt

worben ift, nad) Slblauf bcr|clben aubgejahlt werben.

§ 8. gür bie Sicherheit ber aubgegebenen 9ln-

leil)efcheine unb bereu Rinfen hQftet bie Sl)ein*

prooinj.

§ 9. Der 'f.lrooinjialaubfd)uß überwacht bie

Sefolgung ber ber Canbebbanf iiberwiefenen @e*

fdjnfte.

Sheinprooinj.

ünleihefdheht XXVII
(refp. XXVIII, XXIX, XXX, XXXI) Seihe.

Slnleihefdjein ber Sfjcinprooinj.
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XI. 9luSgabe •

über

3*ocit)UubeTt (refp. Dreihunbert, refp. Q-ünf-

Innibcrt, refp. Daufenb, refp. ftSnftaufenb)

SJJarf iRcicbömäbrung. SRcthc XXVII
(refp. XXVIII, XXIX, XXX, xxxi);

Die Whcinprooing oerfd)u(bet bcm Qu*
(juber biefes ÄnleiheicbeinS 3't>ell)uttbert

(refp. Dreihunbert, reip.jüünfhunbcrt, refp.

Daufenb, refp. Qünftaufenb) 'JO?nrf >Retd)ö*

^ Währung, oergtnSlid) mit öicr uom ©urtbert

| jährlich.

® Dtefe Darle&itöfchulb ift auf Wmttb
§- beS unter bem . . ten . . . . 18 . . Mer*

Jf hödlft genehmigten ©efd)tuffeS beö 36.

>5 Mheintfchen ^rooingiallanbtageS uom 3.35c*

j- gentber 1890 funtrnhirt morbeu.
£ Die ©eftimmungen bes umfettig abae*

.£ brueften SiegulatiüS finben auf fic 9ln*

£ tuenbutig.

Düffelbovr, bat .. ten .... 18 .

.

s Ter prouingialauSfchuf} ber Whetnprouinj.

J-
{Unterf(f)rift non brei WJitgliebern.)

in bas Wegifter ber Can^cSbanf ber Slhein*

prooing Statt ....
Der Äontrolbeamte.

(Untcrfrfjrift.)

n. ©orberfette ber Qinöfcbeine.
Jicibe XXVII. (XXVIIL XXIX. XXX. XXXI.)

Wo. 1 (bis! 10).

Weibe XXVII. (XXVIII. XXIX. XXX.
XXXI.)

Wo. 1 (bis 10).

SRtjetnproöinj.

©rfter (bis gehnterfSinSfcbrin erfterWeibe

gum
Slnleibeftbein ber Wbeinprouing.

Weibe XXVII. (XXVIIL XXIX. XXX. XXXI.)
XI. Ausgabe.

Wo.
über 3Warf . . . ifjfg.

Der Qnbabcr biefee AinefdjetneS

empfängt gegen beffen Wurfgäbe atn

. . ten . . . . 18 .. . unb fpäterbin bie

Antjen bes vorgenannten iÄttleifjcfcfjcine

für bas ©alhjabr uom . . ten . . . .

bis . . ten .... 18 . . mit

'(Warf . . ©fg. bei ber ßanbcSbanf ber

Wbeinprouini in Düffelborf.

Düffelborf, ben . . ten : i . . 18 .

.

Der ©rooingialauSftbuß ber

iRbeinprouiiu.

(Qafftitiilc uon brei Wfitgliebem.)

Der Sfrmtrolbeamte.

(Unterfcbrift.)

b. Wücffeite ber ßinSfdieine.
Qablbar am . . ten .... 18 .

.

Dtefer ^htöfebein ift ungültig, menn
beffen (Mbbctrag nicht bis gum . . ten

.... 18 . . erhoben toirb.

a. 33orbcrfcite ber Wnroeifungen
WbeinproUim.

Stntoeifung gum Änletqefdjein ber

Wbeinproumj
XI. SluSgahe. <

Steifje XXVII (XXVIII, XXIX, XXX, XXXI)- Wo.
ü6cr Aifleibitübcrt (tefp. Dreihunbert,

refp. yfünfbunbert, refp. Danfenb, refp.

f^ünftaufenb) ‘Warf
,

uergfnSlid) mit

oier oont ©nnbert.

b. Wücffeite ber Kntoeifung.
Der Qnbabct .btefer Mroeifutig em*

pfängt gegen beren Wücfaabt gu bem

Dorbegcicbneten Mlctbefcbetnc bte »Weite

Weibe 3<»Sf(beinc für bie fünf Qab«
uom . . . .... . . WS . . . - . .

bei ber SanbeSbanl ber Wbeinprooing

in Düffelborf, fofern uon bem Qnbaber

beS SltileibefcbcinS mdjt redftgeitig SBiber»

fprueb erhoben werben ift

Dliffelborf, beit . . teil . . . 18 . .

Der lhoüingiaIauSjd)nj$ ber

Wheinprooing.

(Qafftmilc uon brei uRitgliebern.)

Der Sfontrolbcomtc.

(Unterfcbrift.) ,

Uerorbnungm unb Oe Itantitntadjuugeu

ber JrntrttL^eljSrbett.

Wr. 743 5Wit SBerug auf bie Slücrljödjfte Ser*

orbnung uom 15. b. SKtS., burd) welche bie beiben

©äufer beS GanbtageS ber Wfonardjie, baS ©erren*

pauS unb baS ©aus ber 3lbgcorbnetcn, auf ben 9.

Wooember b. Q. in bie ©aupt* unb Wefibengftabt

Söerlin gufammenberufen worben ftnb, madje td)

bierburd) befanitt, bafj bie befottbere Seundjridjti»

aung über ben Ort unb bie 3eit ber ©röffnungS*
n(uing in bem Sureau beS .©errenbaufeS unb in

oem Surcau beS .©alifeS ber .Hbgearbticten am 8.

Wooembcr b. Q. in ben Sstunbcn Uon 8 Uhr früh

bis 8 Uhr aibenhs unb nm 9. Siooember b. Qä.
in ben ‘-JWorgenftunben uon 8 Uhr ab offen liegen

wirb. Qit biefen ©ureauS werben aud) bie Segiti*

mationsfarten gu her Gröffnunasfifung ausgegeben

unb ade fonft erforberlichen IRiittjcilungen in Se»
gug auf biefelbe gemacht werben.

©erlitt, ben 18. Oftober 1892.

Der ÜRinifter beS Qtineru.

@raf ©uleuburg.
Dir. 744 Oiemäft § 5 beS ©efebes uom 27. Qut;

1885, betreffenb Grgänguttg unb 5tbänberung eint*

Oi



ger fiScfthnnutagcn iffcer -(Srbebung ber auf bne

©infommen gelegten brrrften Äpnimunolabgabcn
((Sk*©. ©. 327), wirb bas für btr Kommunal«
beitaiii'imrtg ira ©tauecjahtE 1892/98 in ©ctrndtt

fommenbe )Weinfindtrmtuen ber gelammten fkcuf;.

Staats» unb für Sechrawg bes ätoatee Dermal»

teten ©ifenhahneu b'crbuid) ouf bcn ©etrng non
90954 630 flßarf fcftgcfeyt-

33on bicfcm jQkfnmttiaaConiuicn unterliegen itad)

beni ©erhältuifj ber, erwart)fetten ütuSgaben an @c»
Raitern itpb 8öfjnon bar ©efteueama:
A. bu<4 bierSßvcafgfchcn öteuKutben 79835238112.,
B. bind) bie fßtctijvifchett .Streife . 82 790004 „

©erlitt, bcu 14. Cftnber 1892.

©er ÜRiniftcr ber üjjentUcheu 3lrbeiteu.

gej. ©hi eben..

3tr. 745 ©rfotmmtadjttttrt.
flfur 3labbiltmng Otm 2utmLef)rcrtinten wirb aud)

im 1893 etn etwa -brei iftonotc nmljrcnbcr

ftucfuä in ber Königlichen ©urniebner=©ilbung8=

nuftnLt .in ©erün abgehaltcn Werben.

Hennin gur Eröffnung beöfclbwi rft auf ©on»
netStag, ben 6; Wprfl f. anbernumt worben.

DWbungen ber in erneut Ccfjrnmtr flehenben
©ewerberinnen jntb bei ber öurgefeften ©ienft*

behörbe fpäteftrnS bi$ jmn 15. Januar f.

Salbungen nnWner Bewerberinnen bei berjenigen

Königlichen SKcgtmtng, in beren ©ejtrf bie ©c-
treffenbe wobnt, ebenfalls bis jum 15. Januar
f. jjg. anjubringen.

X>te in ©erlin woljnenben in feinem Eehramte
ftcbnrben Bewerberinnen hoben ihre SMbnngen
bei bem Königinnen ^ofijct^Prnfrtilnnt ^ierfefbft

ebenfalls bis jitm 15. Qat'ua'e f- attjtibringcri.

©en ©Mbtmgen finb bie in 92r. 4 ber Sluf?

nabntcbefüminungen notn 24. Sfcwcmber 1884 be»

jcithtietcn ©chriftflftde geheftet betjufügen.

©erlitt, ben 6. Oftober 1892.

©er SWiiiifter ber geiftüchen, ILtuerridjtS- unb
SBiebi}ina(4(ngeleqenhciten.

.Qi»» ttuftragc : Äiig l er.

Barm-bttmnge« tut» ilriu»«tntntaihn*«icn

ber |tr«ntUuiai-4cttarbrn.

9lr. 746 ®emSf} § 21 ber ©tHWrnjiaiorbnung

für bie 99lifini)rxHnnj mn 1. ^mtt 1W7 (Wef.«

©amtul. ©. bringe id) int Vlnfdflnfi an meine

Befanntmnrbnngen turnt 4. ®2tri unb 28. iXowm»
ber 1888, 10. ©ejembet 1889, 10. September unb
28. Oftober 1890, «. Suni, 3. $itfi, 17. Oftober
ttnb 20. Sflonember 1891, fetvte 3. unb 8.

SKprH b. 3- b>it öffentlidren Kenntniff, baß an

©teile b» nad) Berlin perfekten Königlichen 9ic=

giceutigStMtbS ör. «cm 3k' f, btt fvn&rifbefifcer

i£ummerjieni»th Karl Üiöcbling iu Snarbrütfen

jum ^rotmuial * ßanbtotgS » Slbgeorbneten für ben

StrciS ©aaroriiefen gewählt Worben ift.

€obtenj, ben 14. Ottoher 1892.

©er Dberprnfibent bet ;8heinprouiiij.

3u ©extnetsng: n. <5 ßto fff.

löer*rt>n*u{i*n unb fiel«tmtOrn«df*ngen
ber Itegitnmg.

9te. 747 ©oltU’t^iSrrtn önmtg.
Wnf ©ttntb bet g§ 8, 12 unb 15 bcS (SSefefce

über btt fkÄiseinerwatontg umn H. Mfirj 1850

in ©fTbtnining mit bem ö 137 beS ®efebcj über

bie allgemeine CanbeSoertoaltung tuun 30. 3uli 1883

wirb nocbdjaltlicf) brr ®ettcbmigung beS ©qjrfs-

'JitiSicbuffeS tterarbnet, waS fotgt:

§
©ar § 3 brr bicsicrttgen ©altgeiberottbntutg nein

13. u. 5Ö2tS., betreffmb ÜJ7afntnl)men gegeu bic

i£igjlcva bunefe iSontrnle bet a«s fpwnbuvg fumtucn-

ben ©eit bangen, wfcb biertärdj bis auf
J

3S?ei=

tereS aufgehoben.

8 2.

©iefe '^olifjfi-©erorbtumg tritt iofort in Kraft

Aachen, ben 22. Oftober 1892.

Dez ScgicrungS^räftbent.
tt. Martina nn.

8?r. 748 ©er .^err OberpoSftbent hat buvdj

(Srlaft aom 12. b. 4?t§. ben 9iderer 3°ha,tn <&Et-

ntnnnä tat üfntgöhritn auf 3Btbemif jum StellDer.

tTCter beS ©tanbeßbeamtet beS bie Öanbbürger-

meiüetei f>ol|mülbetut^attborf untfaffeHbeu ©tan«

beSamtSbciirfS cruaunt

Sladjeu, bat 19. Ottober 1892.

©er 3?egierung8«©räfibent.

». fiarttnann.
Wr. 749 3>erJpcrr Obcfpräftbcnt h01 öureti

(fcrlafi nora 12. b. iKtS. ben ©eigrorbneten 31derer

GaSpar ÜJlüHer unb ben ©eigeorbneten beferer

3lnbrcfflS ©chüfler gu CEoerrenjig auf SBiberruf ju

©teilt)ortretettt be& ©tanbeäbcamten beS. bie 8anb«

bürgermei fielti Soerrenjig umfaffenben Stanbes«

atntSbejirtg ernannt unb bie (Srnennung bee 9anb»

mirt!]s ©etcr Hermann Kamp bafe!6ft. jum fbefloei

tretrnben ©tanbeSbeantten genannten Sejirfc

miterrufen.

31netten, bett 24. Oftober 1892.

©ex 9iegiermigö;©räfibent.

b. ipaxtntann.

Wr. 750 Huf ©cidihtf; boS ©uube#Tathe«S finbet

am 1. ©ejembev 1892 im ©cutftheu ©eidje eine

ollgenicine 3Heh^nMuttg ftait

©iefelbe ift unter Öettnng ber OrtSbehörben

btirdt freiwillige Sfahter »otjatnehmen, benett e® ob«

liegt, bie äuStheiluna unb SBiebereinfamtnlung ber

ßübttarten ju betuirfen, bic gehörige StuSfüuung

bcrfclben ju überwachen unb, foroeit erfwrberinh,

nachjuholen.
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8n b«T grofcm ©Mcbtigfrtr ber— mit ber ©lener

oermilagung aufm febern $nfamnnml}aug ftebenbcn
— ©ielfjiililuirqeu für bie Staate imb ©rttirihbe»

oeroaltung twc für bie ffönberung «IffcnfcfjaWiiftet

imb gcmciirmitfiger |fw«fe erwarte id) jiroeTfidjt.

litt), bau fid} im f)tefigen ©ojitfc überall tfjerfonen

finbett Werben, tueldic bereit ftnb, firi) b«n wenig
mübeDuüen fjätdgcfdiäft ofjne Stnfjmuf) auf ©er»
gütung ju unterjiefien.

Slawen, bcu 24. Cfeobsr 1*0».

3)« i#cgierungß«©tdftbeut.

u. ©«ermann.
W*. 751 ©efjufß ber sjteuifion ber ©ebäube»

tte«ier»©eroii(ugung twrb Ifievmit jnr öffeträicf)en

Senntniff gebracht, bnf; in ben ©tÄöteu Radien,
iBurtfdjcib, ©fdjujeifer, ©tcfl&erg, Dtttrn, ©rtefenj,

Gu*en, ©eitentir^en mit ©ünßtiirorti, fieinßberg,

'3ülid), Cinnid», Sftulmebtj, ©t. ©itl>, 9)1** ift) ie,

Wttnünbunb ©dileiben, foruie in ber Öonbgementbe
rfevft be» ßanbbrcifra Stadien Sic ©eranlogimtg jnr
©ebäwbeffcetter gemftft § 6 boß ©ebäubefteWOTgefeneß
wnn 21. äflni 1861 and) Dlictbßfreifen ju erfef»

gen bat.

Stotzen, ben 30. Cttober 1892.

äänigtidje ©egierung,
Slbtfjcilung für birecte Steuern, Dominen

uni Warften.
>• »an StSmet,

Sir. 752 fUrolaii«! «ftronit».
3>er fum*mnmfd;e ©ürneraheiftcv ßambertt) ift

eam 17. b. ÜBltä. ab befimtiu junt ©ürgenneifter
kr Catobbürgemeifterei Sdjmrbt im Streife SKoutjoie

ernannt worben.

^enftonirt: Der Stationß=3}orftef)et II. SHaffc
(jdebrid) Stifter jju ©ttal.

Ernannt: Iler Stationß^ffiftent ©einridj©Unt-
ijaitß ju Düren juut ®üter»®jfaeMcnten.

Prrotb«u«gen ntib jßehamitmaiftmtgm
«nbeter $ci)ör»*n.

9hu 753 »rrurOitmtg,
betreffen» ben ©feilt ft »er Sttünseriagb.
Äuf (ftnmö be* § 2 beß biefefjeß uout 28. ge»

bruar 1870 über bie ©«heugerten beß 38ilbeä (©.»

6. 6. 120) in ©trbinbttng mit § 107 beß #*fe§fß
über bie 3uftiiiü>igEeit ber ©erroaltmigß* imb©«»
waltuugögerübtßW)ürben »am 1. Sluguft 1883 (©.»

©.©.237) wirb für ben Umfang beß Siegimmgß»
bejirtß Stadien bei ©egten ber Scftenijeit für
Sieb^ütjner auf beit 17. Slouctnber b.$. fsftgeftfjt,

jo baff ber 16; Utouember b. ber lebte §agb>
tag'ifL

Stadien, bcu 2ö. ©ttoher 1802.

Stiemten* bei ©ejirte4fjMtfd)uffeß.

Der ©crji$enbe: o. ©astmaiin.
*r, 754 ^n (Memäßbeit beß ft 4 beß (Ücfeöeß

Dom 27. üfnli 188»> betrejfonb ®vg«ijuugiutbölb»

ftiiberwng einiger ©efrimmutigen über (SrtfebWng

ber anf baß ©intommen gelegten öiteoten xtommu»
nalabgaben (®efeft»®a«MHl. ©. 827), roirb hiermit

jur iiffenriid)ett Slennmif, gpbtadjt, baft hae int

laufenben Steuerfabvc fanmninalatrgabetiflidtttgt

SfeitwtttfotmncH am bem ©tttiebßfuljTr 1801 be=

jüglidl ber tßrrufwfdjeu Streife ber Sladjett»

9J?aftrtd)ter ®tfenbn!)n auf 86094,20 tötart ft^gt
fteUt roorben ift.

©erftu, ben 19. Cftoüer 1892.

Slöniglitbcß ©i|enbaf)u*Slutnmif)asit»t

Öem:e n.

9tr. 755 ©etmtntmadtung.
Älß unbefteRtwr fmfc m bie £>6er»1

f}*ftWrettton

m Stadien juriitfgefUnrmen

:

1. em ©infdireibbrief 8tr. 779 tat ®jt ©icnrr

1>. Stör, ßwiiß S:eTd|lanb in: ©nmbutg
SembarbftraBe 24, eingelicfeut ttr Stadien 4
am 13, 9Jhn 1898) ; .; i

;

2. eine fJeftanioetfmeg für. 9t3 übe« 5 SBfnrf

an gfrou & rauft in ßüttw eihgeltefert »ou

©ittl, SReffe Qennen, in ©eiUrtttriftcii (Äüettrti)

am 24. mal 1892,

3. ein (Sinfd)veibbrief an iygnore al MUto prosso

la Signor» Barro m Iircin, eittgeiiefett in

Stadien 1 am 12; dSiot 1802,

4 ein BinfdiretWtmf cm ^rau .fronen! ft

Stör. ©ubini*d i«t ©ertenborf bei ©ängeu.
eingeltefert in Stadien 3 am 23. Qiim 189»,

5, ein ®iwfd)«ibbri«f an MademoisöH^- de
Brewrn dt Sfuftfanth, eimjeliefert in Stadien

3 am 18. j^ebr ua* 1892;

StURCTbem finb non bco ©fljixfeipaftünrtaloen

ueriibiebene, Cbeilß in fiodbienftriunten uowtfün»
bene, tljeü# ^poftfenbungen entfallene ©egmftänbe
eingefanbt ioorben, borunter öclbftücfc, 1 ©nd)
„Aormutrei de la Boiraoterie et du 'IticotP, 6

Worbmetiictmittgnafteii non SHefjing, 1 ifiortemon»

naie u. f. ro.

Die nnbefaiuiten Slbfenbrr, CägentbSinier oboT

jonft jur (ämpfangiwt)ine berechtigten ©erfonen

roerbeu aufgeforbert , ftd) btjüg(id) ber Ktiurobrnig«

£id)en Smhuwgcn initerffalb 4 SSo^en, Iftnfrdotlici)

ber gunbfad)en innerhalb 3^a()re, noni Xage beet

©rfdjriucnß bev norlicgenbett Stummer beß säwtß»

blattß an germftnot, Wer ju metben,. rmbrigenfalM

bis (Bdbbetnägc ber fjoftuittcritü^rm gßfttffe libtc»

»iefen, bie übrige« ©egenftäni» ju»i ifeftsn bietcr

Stoffe tiffentttd) iwrfteigert roeTbem

Ämheu, ben 18. OCtobct 1892.

Der Äutfertidie CbeTy^oftbtoertur..

jur ßi ttb e.

Sir. 758 ^iefamttJiKidmng
»io ©rfdidOigwMg 9er Drlegrajihtttotitdgett

betreffen».

Die 9irid)ß'3jclegnt)jlienlimmi finb bäuftg. vtru

Öle
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fäßliehen ober fahtläfftgen Befähigungen namentlich

baburrf) ausgejept, baß einzelne X'valjtftücfe über

bie Seitungen geworfen unb bie Miniaturen mittels

©teinmürfe zertrümmert Werben. Da burchfolehen

llufitg bie Benufcung ber Delegvaphenanftalten per*

Ijinbert ober geftört wirb, )‘o wirb ijierburct) anf

bie bitrcf) bas ©trafgeferblich für baS Deutjche

Seid) feftgefe|ten ©trafen für bergleirfjen Bergehen
aufmetffam gemacht.

Die Befthnmungen in bem ©trafgefeßbuche

lauten

:

§. 317. SBer uurfä^Iirt) unb red)tSmibrig bcn

Setrieb einer ju öffentlichen Amecfen bienenben

Dclegraphmanlage baburch oerl/inSert ober gefä^rbet,

ba& er Xhe*le ober gubehörungen berfelben befct)«

bigt ober Bcräuberungcn baran oormmrot, mirb

mit ©efängniß ooti einem SUionat bis ju brei

gabren beftraft. i u •

§. 318. 23er fahrläffigertocije burch eine ber

oathejeidineten fpanblungen ben Setrieb einer ju

öffentlichen ^loecfen bienenben Dclegraphenanlage

uerbinbert ober gefährbet, mirb mit ©efängniß beb
|

ju einem gal)re ober mit ©elbftrafe bib gu neun* I

gunbert SJiarf beftraft.

(Gleiche ©träfe trifft bie gur Beaufftdjtigung unb
©ebienung bet Delegrapbenanlageit unb iljrer ßn-
hörungen angeftellten Berfonen, wenn fte burch

Sernad)läfftgung ber ignen Obliegenheit Pflichten

ben Setrieb oerhinbern ober gefährben.

§. 318 a. Die Sorfdjriften in ben§§. 317 unb
318 ftnbeit gleichmäßig Anwenbung auf bie Ser*

hinberung ober ©efät)rbung beb Betriebes ber gu

öffentlichen gwetfen bienenben Sohrpoftanlagen.

Unter Delegrapbettanlagen im©inneber §j$. 317

unb 318 ftttb fftrnfprcchanlagen mitbegriffen.

©leichjcitig mirb bemcrEt, bafe bemjenigen, welcher

bie Dhätcr borfä^lüher ober fahrläffiger Befdjäbi*

gungen ber Delegrnpljcnanlagen berart ermittelt

unb zur Slu,teig6 bringt, baß biefelben gum ©rfaße
unb jitr ©träfe gezogen werben fönnen, Beloh*
nnngen bib jur flöhe tion 15 SSarf in febem

einzelnen [falle anö ber ^iuftfnffc werben gezahlt

»erben.

Diefe Belohnungen werben and) bann Bewilligt

werben, wenn bte ©djnlbigen wegen jugenblidjen

Alters ober wegen fonftiger pcrfönlidjer ©rünbe
gefepltrf) nicht haben beftraft ober gum ©rfaß heran*

gezogen werben tonnen, bebgletcheu wenn bie Be*
)d)äbigung noch nidjt wirtlich aubgeführt, foiibeni

burd) rechtzeitiges ©nfd)reiten ber jn belopnenben

Serfon oerfjinbert worben ift, ber gegen bie Dele*

graphenonlagen, oerilhte Unfug aber fowett feftfte^t,

baß hw Beftwfung beb Sdjulöigen erfolgen tonn.

Die Ortbbehörbeu, foioie , bie mit ber Beauf*
fithrigtmg ber öffentlichen SBegc unb ©trahen be*

auftragten Beamten werben ergebenft crfucht, jur

©teuerung ber Befähigung ber Delegraphettanlagen

fouiel wie möglich mitguwirten unb big Schulbigeit

bei ber näd)ften Softanftalt ober bei ber tpefigen

©ber*lßoftbirection jnr Anjeige 511 bringen, bancit

berctc Seftrafung ocranlaßt ioetben tanu.

Stachen, ben 20. Cftober 1892.

Der ftniferlidje Ober*BoftbiTeftor.

3 ur Sinbt.
Sir. 757 Sefanntmachuttg.
gn ©runbbuchfachen für bie ©emeinbe SÖeiben

wirb unter Bezugnahme auf bie ^Jublifation oom
7. Januar 1892 befannt gemacht, bafr nud) für

bie Sotjeße glur 1 Sir. 1073/0^)57 bas ©runb
bud) angelegt ift.

Slachen, ben 19. Dttober 1892.

königliches Amtsgericht, Abtb- IX.
Sr. 758 Bffamttmadnmg.
Unter Bezugnahme auf bie Befanntmachung

9ir. 105 ber Sluggabe bes Amtsblatts oom 1 1. ge*

bruar 1892, wirb jnr öffentlichen Stetmtnife ge-

bracht, bah bie Anlegung beS ©runbbuthS für ben

©emeiubebejirt ftinjtvtilrr nunmehr für fäntmt*

liehe in Betracht tommenbe
'J>
lU'zcllcn mit AuS*

nähme ber ltaehfolgenben erfolgt i|t:

glur II, Sr. 7, 19, 195/116, 126; glur III, Sr. 9,

105; glur V, Sr. 21, 60; glur VII, Sr.
216/73, 74, 81, 82; giur XU, Sr. 125/14,

15, 17, 113; glur XIV, Sr. 86
,
112

,
119,

134, 157; glur XV, Sr; 55/15, 34, 45;
glur XVI, Sr. 7; glur XVliC Sr. 307/21,
308/21, 361/207, 234, 253/236, 254, 236,

256/238; glur XXII, Sr. 133; glur XXV,
9h!. 291.

Söetterhin wirb unter Bezugnahme auf bie Be*
tanntmnd)ung Sr. 791 in ber Ausgabe bes Amts*
blattS oom 6. Soocmber 1891 jnr Äenntnif? ge-

bracht, baß bie Anlegung beb tArunbbuchß für bie

im S(mtsgend)t»bejirf ©chweiler bclegene ©fern
ftetu* unb Bleierzgrube „BaftianSgrnbc" erfolgt ift.

Die Betanntmadjung Sr. 693 in ber Äusga 6 e

bes Amtsblatts oom 29. ©eptember 1892 wirb

bat)in ergänzt 6cziehnngsmeife berid)Hgt, bah auper
für bte bort genannten fiarzeHen nod; weiterhin

für bie ©runbftücfe glur 2b, 9lt. 465 ,
246/43

öeS ©emänbebezirts Broidt bie Anlegung bes

©runbbuchartitelg erfolgt, bah bagegeu bie ^aczeHe

glur 22, Sr. 205 oon ber Slnlegung auSgefdjloffcntft.

©d)»eiler, ben 21. Oftober 1892.

königliches Amtsgericht,

Sl&tfjcilung II für ©ruccbbuchfaeheii.

Sr. 759 Bcfamttiitadinug.
gn ©emäßhait beS § 43 Abf. 2 beS ©efebcs

über baS ©runbbuchwefen unb bie /fmangsocll-

ftredung in baS unbewegliche Benitögen im @el-

umgebereiche bes Shetnifdjen SechteS Dom 12. April
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1888 mirb befonnt gemadjt, baf? bie Stnlegung beb

©runbbudjb für bie im Slmtdgeiidjtbbcjirfe $jcinb=

berg telegene ©emeinbe 'ISalbenrattj begonnen
roorbcn ift.

Die Slmtbriiiitne bev unterfertigten Stelle be-

fmben fid) .£>od)ftrajjc 101.

/peitibberg, ben 19. Oftober 1892.

ÄBniglidjeS Slmtbgcridjt, 3l6tlj. III.

Sir. 760 ©cfanntmadiung.
Stuf ©ruub beb §. 8 beb ©cfe(,ieb oom 12. Slpril

1888 (©.»©. ®. 52) unb beb §. 29 ber SlUgc-

meinen Verfügung oom 21. SioUem6cr 1888 lotrb

Ijierburdj befannt gemocht, bag bie Anlegung beb

©runb bliebe für bie juni Slmtbgcridjtbbejirrc £jeinb-

berg gehörige

©eniciitbc .vciiteturg

erfolgt ift mit %ubfd)(uß
1. ber nadjbejeidjueteu fBarjetleu

glur 8, Sir. 368/142; glur 10, Sir. 158. 1653/777,
1482/1012, 1971/949; fttur 11, Sir. 56;
glur 13, Sir. 428, 863/158.

II. ©er im §. 2 ber ©riinbbudjorbiiutig be$eidj<

neten ©nmbftücfe
glur 10, Sir. 141, 1209/664 unb glur 11, Sir.

1586/3, 1588/1.

Oie Anlegung beb ©runbbudjb für bie im ©e
mcinbebejirf .pemoberg telegenen SBergmcrEe

Slattjeim I unb II
ift gleidjfallb erfolgt.

.yeittbberg, ben 19. Oftober 1892.

Sföniglidjeb Stmtbgcridjt, Slbtlj. III.

Sir. 761 ©rfanuimarfjimg.
(Sb toirb (jiermit befannt gemadjt, bau bie Stil»

legimg beb @runbbu($b erfolgt ift für:

1. Oie ©cineinbe »roidi mit Slubnafjntc folgenber

©mieden:
glur 22, Sir. 5, 6, 7, 247: 8, n, 12

, 13,302/15,

303/15, 264/33, 39, 49, 306/50, 307/50,

290/97, 101/1, 243/101, 105, 296 '135, 173,

254/174, 255/176, 256/180, 257/189, 188,

191, 258/192, 259/196, 201, 232/202, 204,

208, 209, 210, 244 211, 217,218,245/219,
220,1, 309/221, 310/221, 221/2, 246/223,

228; glur 23, Sir. 2, 267/7, 15, 16, 73,

105, 132, 140, 142, 144, 170, 197, 261/205,

262/209, 211/1, 213, 263/215, 230, 231,
283 232, 265/234, 266 '234, 235, 238;
glur 24, Sir. 1/t

;
glur 25, Sir. 2, 3, 20 2,

28, 38 '29, 39/30; glur 26, Sir. 4/1, 3,

630/23, 634,25, 82, 83, 87/2, 186, 277/2,

334, 380, 449/2, 450, 451, 452, 453,

477, 478/2, 560/210,566/255, 648/1, 649 2,

650/2.

2. Die ©etneinbe töronbfelb mit Slnbnalnne

folgenber ©arjellen

:

glur 13, Sir. 98, 345, 377
;
glur 15, Sir. 665 297,

666)298, 483, 484, 485, 500, 501, 502,
618/503, 520, 521.

iBoii ben uad) §. 2 ber ©runbbudjorbnung utefft

anlcgungbpflid)rigcn ©runbftücfcit ift bie Anlegung
beb ©runbbudjb auf Antrag für bte in ber ©e-
meinbe ‘-Broidj belegeueu ©arjellen:

glur 26, Sir. 47, 70, 146, 28u
erfolgt.

©cmüitb, ben 21. Cftobcr 1892.

ftiiuiglidjeb Slmtbgcridjt, I16tf). V.

Sir. 762 ©ctaimiutad)ung.
(Sb wirb [jiermit befannt gemacht, baf) bie Sin»

legung ber ©nmbbudjartifcl erfolgt ift für bie

©enieutbc «djlribcn mit Slnbttnljmc folgenber

©aräctlcn

:

glur 19, Sir. 1, 2, 330/3, 5/2, 0, 332/8, 310/10,

311/11, 312/12, 313/12, 13, 14, 328/15,

329/17, 19, 20/1, 20/2, 21, 22, 23/1, 23/3,

23/4, 23/5, 24, 25, 26, 27, 28, 333/29, 31,

309/32, 33, 34,. 35, 326/36, 38, 39, 40,

362/0,40, 41, 42, 334/43, 45, 46, 47, 49,

50, 51/1, 51/2, 523/52, 335/56. 58, 59 bib

64, 67, 336/68, 337/70, 72, 338/73, 75, 83,

84, 85/1, 86, 87/2, 314/87, 88/2, 315/91, 92,
< 308/94, 95, 96, 97, 99, 340/100, 324/103,

325/103, 104 bib 108, 341/109, 111, 112,

114, 115/1, 115/2, 116, 342/117, 123 6ib 126,

382/127 , 383/127, 129, 130 , 372/131,
373/139, 374/143, 375/145, 376/146, 377/147,

378/148, 288/151,152, 306/153, 386/153,

387/153, 388/153, 290/154,155, 291/156,157,

292/158, 364/162, 365/163, 366/166,367/167,

172, 173, 392/175, 393/176, 177 201 bib

206, 216, 317/217, 394/218. 395/219, 220,

396/222, 223, 224/5, 351/224, 224/4, 362/224,

397/224, 398/224, 399/224, 400/224, 401 '224,

225 bib 232, 237 bib 289, .346/240, 243 bib

245, .355/246, 250, 253, 254, 356/205, 274.

275, 287; glur 20, Sir. 285/1, 25048,
483/19, 20, 21, 291/28, 55 , 66 , 59 , 60,

431/61 , 432/61, 43361, 434/61, 361/62,

487/65, 48865, 48964 , 490/0,64 , 303/66,
484/161, 485/162, 486/162, 178/3, 254/178,

316/193, 298/202, 446a,210, 449/212, 459 223,
460224

;
glur 21, Sir. 5, 511/9, 51, 355/52,

379/54, 360/50, 58, 59, 357/61, 380/64, 66,

381/67, 69, 382/70, 73 bib 76, 358/78, 84,

383/85, 87, 95/1, 385/95, 100, 101 359/102,

104, 106, 360/107, 108, 400109, 401/10Ö,

HO, 112, 118 bie 120, 124 bib 130, 361/131,

136, 182, 212, 362/213. 220, 221, 363/222,

364/233, 502/240, 474/268, 475/269, 507,293,

294/1, 485/294, 314, 500,0,294.

©on ben nadj §. 2 ber ©runbbudjorbnung uidjt

anlegungbpflidjtigen ©runbftücfcit ift bie Stillegung

ber Slrttfel auf Slntrag erfolgt für;

i*
• • Google
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glur 19, 91 r. 368/159, 302/262, 276, 277,

281, 282, 283, 286; glur 20, 91r. 286/7,

443/15, 444/15, 444.1/15, 444b/lo, 16,445/17,

446/17, 351/23, 29, 30, 44, 50, 52, 70,

393/144, 415 149, 416/154, 160,’ 423/182,

505/183, 506/183, 425/185, 256/190,255/191,

310/203, 205, 366/206, 450/213, 452/0,213,

454/216 , 468/223; glur 21, 97t. 19, 21,

340/22, 492/42, 337/43, 44 , 45 ,
444/183,

188, 231,490/244, 468/260, 409/260,477/293,

487/296.
•

©emünb, ben 22. Oftober 1892.

Slöniglid)eS ülmtSgcricbt, iKbtl). IV.

9lr. 763 SBefflttntmadjMttfl.

gn ©etnäßbctt bcS g. 3 beS ©efejjeS über bas

©runbbmbroefen :c. im ©cltungebereidie beb :Jfbet=

nifdjcn ÜHedjtS Dom 12. Slpril 1888 rnirb Ijierburd)

bcfannt gemacht, baß bie Anlegung beS ©runb*
biufjes erfolgt ift:

I. fiir bie ©emcinbe Saal StreiS ©rfelenj mit

ÄuSnafjme folgenber ©ninbftüde:

glur 23, pat-jette 164/97, 167/97, 171/97, 108,

111/2; glur 15, pa^ettc 159/1; gluv 17,

pareelle 460/18; glur 18, panette 68/14,

09/18, 38; glur 16, 9fr. 171/90; glur 18,

9iv. 25; glur 20, 9!r. 35, 244/86; glur 21,

9h-. 135, glur 22, Pai-jellc 222/99
;
glur 23,

9h-. 19, 127/1, 234/47, 273/24, 279/60,

270/171; glur 18, 9hr. 61, 74, 118/2, 123;

glur 20, parjcUe 56, 193/72, 110; 111, 47;

glur 23, parjelle 8, 9, 7/1, 229/6; glur 17,

Palette 407/272; glur 23, parjctte 226/10;
glur 15, parjelle 96, 304/102; 116/2;

glur 23, parjclle 280/24, 278/60, 272/24,

5 , 223/14, 15, 14/3, 269/1/1; glur 21,

parjelle 106; glur 23, parjette 13/1,

glur 21, Parkette 281/0; glur 23, Pan
jelle 281/24, 224/26, 37, 206/38, 209/39,

' 277/40, 271/24, 208/42, 132/48, 133/48;

glur 21, pargette 276/1; glur 17, porjette

392/229; glur 21, pargellc 277/1; glur

12, pargcUc 513/20, 515/21, 516/21 unb
bcr nidjt anlegungSpflid)tigeu ©runbftiicfc

glur 19, pargettc 20/1, glur 20, parjette 2

;

II. für bie ©enteinbc Wcuntid) betreffs folgenber

©runbftfidc

:

glur B, Pargettc 496/3 unb 550/187;

III. für bie ©emeinbc tllurtdi betreffs folgenber

©nmbftücfe

:

glur E, Pargelle 297; glur D, parjette

694/0,386 unb 697/0,246.

©rfeleitj, ben 25. Oftober 1892.

StüuigltdjeS 9lmtsqerid)t, 91btb- III.

9lr. 764 gtt ©emäßheit bcS § 43 bcS ©cjefceS

Dom 12. yipril 1888 (©. $. @. 52) mivb Ißerburtb

ur öffentlichen Sfenntnijj gebracht, baß bie ®it>

cquna beS ©ntnbbutbS fiir bie ©emcinbe Urft
begonnen ift.

Xic jur (Srlebigung ber ülnlegungSarbeiten 6e-

ftimmten £icnflräume befmben fid) iiit erften Stod»
wert beS ßiefigen Werid)tSgcbftubeä.

SBlanfcniieitii, ben 14. Oftober 1892.

MuniglidjcS 9fnttSgerid)t, 9lbtl). II.

Kr. 765 ®8 toirb biennit jur öffentlichen

ficiintuijj gebradjt, baß bie 3tuiegung beS ©runb«
6ud)3 für ben ©emeinbebegivf Sttir, ausgenommen

für bie nadjfolgenbcn ©runbftilcfe, erfolgt ift:

glur 16, “pan'. 137, 138, 139, 181; glur 12,

parj. 352/31, 358/38, 56, 142
,

538/182,

540/185; glur 13, pari. 690/43, 167,

1148/333 , 870/336, 1128/371, 1152/371,

1153/371, 418/1, 712/557 , 713/558 , 676,

949/653, 952/654; glur 14. parj. 486/38;

72 ,
529/129 , 746/144

,
792/149 , 799/163,

803/167, 169, 682/170, 185, 804/186, 291,

583/300, 317, 8341344, 640,366, 824/407,

glur 16, «an. 9, 171, 172, 197, 225,231,
glur 17, pan. 4, 494/5, 53/1. 72, 638/73;

75, 76, 78, 79, 80, 82, 676/113, 616 373,

387; glur 18, Pan. 719/49, 49/2, 860/135,

710/159, 162, 883/784, 1349/184, 882/184,

897/217, 899/219, 1090/574, 607, 1427/653,

1426/654; glur 19, parj. 872/9, 32, 43,

878/45, 887/60, 888/60, 234, 750/237,

686/263
, 844/371, 376 , 413 , 414 ,

430,

848/432; glur 12, Pan. 484/53; glur 13,

Parj. 868/332, 1149/333; glur 17, parj.

(>40/7
1 f

440/375; glur 18, parj. 898/218.

23on ben tut g. 2, t’lbiab 1 bcr ©ruiibbiidjorb*

nung uoin 5. 9Wai 1872 (@.=@. @. 446) beneid)«

rieten ©ntnbftücfen ift bie Anlegung nur crrolgt

[
für glur 13, pan. 1192/0,222; glur 18, parj.

1465/0,571
;
glur 19, Parj. 909/0,124; glur W

Parj. 145.
....

231anfbnbeim, ben 17. Choher 1892.

Königliches 9lmtSgerid)t, ?lbtb. 11.

$)ierju ber Oejfentlidje Wnjeiger 91 r. 43.

Xiucf Don 3. Stenten in iHadjen.
Dy LjO<
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ber ftiwtfllirf)en iKefttermtfl ,jn 21nrf)ett,

©tüd 49. Sluhgegeben ju Slawen, Toinicrftng, ben 3. Slooember 1892.

llrrorönuttfirn nnb iJchrtinttmrtdptUjtcit

brr 3e«trat-6rl»örbru.

9Jr. 766 ©cftmutmadiung.
fyür bic tm Qiafjvc 1893 in Berlin abjnfjaltenbe

Turnlefyrer^ritfiing ift Termin auf Wontag, ben

27. Februar f. 3$- unb folgen bc Teige nnbrvaumt
toorben.

Welbuttgen bcr in einem Pdjramte ftebenben

©enterbet- ftttb bei ber Oorgefcbten Tienftbeljörbc

fpütcftcnS bis »um 1. ^aitnor f. Wölbungen
nnberer ©eloerber bei berjcnigcit Königlichen >He

giening, in beren ©cjirt ber ©etreffenbe wohnt,

ebenfalls bi* «tm 1. Qanuctr f. 3S. attjubringen.

9htr bie in Berlin wofjnenbcn ©eroerber, luelebe

in feinem Ccfjvamtc fteljen, hoben ihre Wölbungen
bei bem Königinnen ©olijchfßräjibium ^icffclbft

6ie jmrt 1. Januar f. fa. ctnjurcidjen.

Tie Wölbungen fönnen nur bottn ©erfitfiidjti •

gung finben, wenn ifjncn bie nad) §. 4 bev ©rtt*

fungSorbnung oont 22. Wai 1890 (6ciitraf=©lott

für 1890, ©eite 803) Ooraefdjricbenen ©djviftftücfe

orbitungönuifüg beigefügt finb.

Tie über ©efttnbbcit, fphrung nnb Cefjrtbätig»

feit beijubriitgcnbeit 3f,,9n 'ff
c müffen in neuerer

3eit auSacfteilt fein.

Tie wnlagen jcbcS ©efud)e8 finb ju
einem .fiefte oereiuigt ein jurcidjcn.

©erlitt, ben 20. Oftober 1892.

Ter Winifter ber geiftfidjen,

Unternd)t#= nnb WebijinaI4lngelegenl)citeu.

3m Sluftroge: Kügler.

92r. 767 ©cfautttmadjung.

©oftpacfetoerfeijT mit Liberia.

©out 1. ÜWowmber ob fönnen ©ojtpodetc offne

SJcrtfjangabc im ©erricht biS 5 kg nad) Liberia

oerfanbt merben.

Tie ©oftpatfctc müffen frnnfirt werben. Tic
Tnyc beträgt offne ÜRücrfttht onf ba§ ©ewidjt 1 W.
80 ©fg. für icbrS ©otfet.

lieber bie ©erfcnbunghbcbingmtqcn crtbeilen bic

©oftanftalten anf ©erlangen i'luSnmft.

©erlin W., 27. Oftober 1892.

Ter ©tontSfcfrctär beö 9feid)$*©oftamt3.

non ©t cp bau.

9lv. 768 ^rrfuuttl-ftljruBik.

Teö König# Wajeftät haben Ülflcrgnäbigft ge-

ruht, ben 9fegimtnqh»?Iffejfor Dr. ftaijlwcg fjier»

felbft jtttn jweiten Witglicbe bed ©ejirf8aii3fdjuffc3

ju Finthen, bei glcidjjeittger ©nthebung bcS tRc=

gterungs-9lffcffore SHppcrmann oon biefetn l’lntte,

auf ßebenäjeit jn ernennen.

IlerorbttuugCB uub 6rknnutmnd)nw(tcn
anberrr ©ehörbru.

Wr. 769 Turd) Urtbetl ber II. QMlfatnmer
bes Königlichen Üanbgerichted ju ©aarbvürfeit oom
22. ©eptentber 1892 ift übet bie Slbiocienheit beS

Johann Klein au£ ©liefen ein 3eiIgenocvbör oer*

orbnet toorben.

ßöln, ben 24. Oftober 1892.

Ter Obcrftaathamoalt.

»r. 770 *u*fd)lnfefrtftm
im Uaubflcriditöbciirf ©adieu.

I. Titrdi ©erfügung beh .fterrn QitftiÄttiiniftcr«-

uont 13. 9(pril 1892 (©efcpfammlung ©eite 83)

ift ber©egiitn ber jur 9lnmctbung oon Slnfpriidjen

behufs (Siirtragung in bah ©ruitbbttd) in §. 48

bed ©efebee über bctS ©rtinböud)Wcfeu unb bic

KwangSoolIftrecfunq in boe unbeioeglidie ©evmögen
tm Qlcltungebereitf) beh ;Tf f>einifd>ctt 9Jcd)tS oom
12. 9(pril 1888 üorgefdjriebenen ?lu^fd)Iufifrift Oon

icd)ä 2Jhmaten für bic Kataftcrgemeinbc Vourcnd
berg, belegen im 2l»ntdgcrid)t«bejirf *flnd)cn,

auf bett

15. Wai 1892
feftgefe^t toorben. Tie ^riff enbigt mit bem

15. Wtfbember 1892.

II. Turd) ©erfitgung beS £)errn 3uffi,0»tuiftcr§
oom 12. Wai 1892 (©efefjfnmmlung ©eite 97)

ift ber ©cginn bcr obengenannten Vluaidjlngfrift

1. für bie Katajkrgcmeinbe (^iletiborf, belegen

im ©nttegcridjtebfjirfe 21 adien

;

2. für bic im 'fimtegcriditebcjlrf 2(ad)»n
belegettcn ©ergtoerte : 29oltcrol)offituitg,

©nrbara, l^oditualb, fotote für bah in ben

©ejirfen bcr ©mtogetidtte 91a die 11 uub
Wontjoic belegene ©ermoerf Vttctntbcrg,

für loeldjc bic ('Jruubbuaiatilcguug oott bem
Slmtögcridjt Slawen betoirft totrb;
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3. für bie ßataftergcmeinbc (fangen, belegen

im SltntogrrtchiSttcjlrf SJiontjaic auf
beu

15. 3»ni 1892
fejtgefefct Worben.

Tie fyrift enbigt für bie ©emeinbe ©ilcitborf

uitb bie unter 2. genannten ®erawerfe mit bem
14. Tcgctnbcr 1892,

für bie ©emeinbe' Gongen mit bem
15. $fj<mber 1892.

Demgemäß werben bie §§. 48, 50 bis 53 beb

obengenannten ©efeyc* mit bem Söemerten befannt

gcniad)t, baß bie in bcnfclben oorgejdjriebcnen 2(u*

mclbungcn münbltdj ober fdjriftlid) bei ben bc-

treffenben Amtsgerichten gu erfolgen haben.

§. 48. Tie nicht bereite oon bem Amtsgericht
oorgelabencn fßerfonen, welche oenneinen, bafe ihnen

an einem ©vunbftitcfe baS (Sigenthum guttche, fotoie

biejenigen ^Jetfonen, toeldjc oenneinen, baff ihnen

au bem ©runbftflrf ein bie Uerfügung über baS*

felbe befdjriinfenbes :)ied|t ober eine \>i)pothef ober

irgenb ein aitbcrc* ber (Eintragung in bas? ©raub*
bud) bebürfenbeö sRedjt guftebe, haben ihre Slnfprücbe

oov r’lblauf einer AuSfdjl«jjfrtft uon icch* Monaten,
bei bem Amtsgericht unter beftimmter fotafter*

mäßiger S8egcid)imng be* ©runbftücfS atigu*

melbeu.

§. 50. Tiejcrügen, welche in ber ^eit oom Sie*

ginn ber in §. 48 begegneten Jrift bi* ju bem
^nfrafttreten ber eingeführten ©efe^e bas ffiigen-

thum ober ein aubcreS in ba* ©runbbud) eittgu*

tragenbeb ^redjt enoorben haben, utüffen baSfeloc,

fall* bie Slmnelbuitg uid)t bereit* früher erfolgt ift,

oor bem ^ntrafttreten ber eingeführten ©efege
anmelbcn.

g. 51. S;ou ber S3erpflid)tung gut 9tumelbung

ftnb biejenigen Skiccbtigtcn frei, welche ber Gigen*

tl)ümer in ©emnfjljeit beb §. 44 9tr. 4 uor Ablauf
ber AuSfdjluftfrift (§§. 48, 50) bem Amtsgericht
angemclbet hat.

§. 52. lieber jebe Amttelbuuß hat baS Amts*
geridit bem Aitmclbcnbeu auf Verlangen eine 5Je=

idjeinigiing gti crtfjcilcu.

Senn bau angemclbete SJcdit und) Inhalt Der

Slumelbung oor ' einem oom Gigciithümer auge-

jeigten ober non einem früher angemcibcteu Siechte

ober gu gleidjeni 9?nngc mit einem foidten 9ied)tc

eiugutragcn ift, fo ift Den betreffeubeu berechtigten

uon ber Anmetbung iDlittljrilung 311 machen.

§. 53. Ser bie ihm oblicgcnbc Slnntclbung

unterläßt, cricibet ben SRechtSnad)thcil, baff er fein

SHedjt gegen einen Tritten, mcfcher int rcblidjen

©lauben an bie fftiditigfeit bcS ©runbbuch* ba*

©runbftücf obci ein stecht an bcmfcl6eu enuorben

hat, nidht gcltenb machen fann, unb baß er fein

S3orgugSrcd)t gegenüber benjenigen, bereu Siechte

früher als baS [einige angemclbet nnb bemitächft

eingttragen firtb, uerliert.

3fr bie Sibcrruflichfeit eine* Gigentf)umSüber*

gattgeS nicht angemelbct tuorben, fo ftiibeu bic

Sfortd)riftcn beb elften Ablage* nadj 'JJiafigabt ba'

SBeftimmungen bc* §. 1 Anmcnbung.
Stadien, ben 9. 9)iai 1892.

Sladjen, ben 2. Quni 1892.

SWontjoie, ben 31. Sliai 1892.

ftöniglichcS AmtSgeridjt,

Abteilung für (Bruubbuchind)en.

Sir. 771 Stuofdiliififriftcn

im Vanbgcrichtabegirt Stadien.

Turd) Verfügung beb .öerru 3uftiguüniftcrS oom

22 . Auguft 1892 löefehUimmlung Sette 249) ift

ber Scgiim ber 3111' Auntclbung uon Ansprüchen

brijufS Gintraguiu] in ba* ©runbbud) in g. 48 bc*

©efcgeS über ba* '©rnnbbud)mcfcn nnb bie AwangS*
üoliftrecfuug in ba* unbcmcgliche '-Vermögen im

©cltungSbcreid) be* :)ll)cinifchen Sied)t* oom 12 . Sluril

1888 oorgefchriebcne AuSfcfjlußfrifi uon fedji

iUunnten für
1 . bie guttt ©egirf beb 2tint*gmd)t* $ürcn

gehörigen ©emeinben Tcrid)ötweiier unb

Würgatid),
2. bic 311m ©egirf brs Slmtbfleriditb (*rtde»i

gehörige ©emeinbe volgnuilcr,
3. bic gum IBejirf beo SlnitSßrridM* tt'eine:

berg gehörige ©emeinbe 3d»aff|ctufcn.

4. bic guiit Skgirf beb Stmtogeriditb 2Äoiit=

joie gehörige ©emeinbe Sloffenatf

auf ben

1. Tftober 1892
fcftgcfcht tuorben. Tiefe 3'rift enbigt mit bem

1. Stpril 1893.
Tctitgentäh merbett bie §§. 48, 50 bis 53 beb

uorermähnten ©efe^c* mit bem Skalierten befannt

gemad)t, bnf$ bie in benfelben uorgcfdjriebenen Um
ntclbungcn münblid) ober fchriftltd) bei ben be-

trejfenben ?lmtSgerid)tcn gu erfolgen haben.

g. 48. Tie nicht bereits uon bem SlmtSgcricbt

uorgelabenen ‘fJerfonen, lucldje ucnncinen, bafi ihnen

an einem ©ninbftücfe ba* ©igentl)tim gnftehe, iotoic

biejenigen ißerfoneti, toelche uenneinen, baf? ihnen

an bem ©nmbftüct ein bie Sfcrfügung über ba**

felbe befchrcinteubcS fRedjt ober eine .^ippotticf ober

irgenb eilt anbcreS ber (Eintragung in ba* ©ruiib»

bnd) bebiirfenbe* 9lcd)t guftehe, haben ihre Slnfuriicfn

oor Slblauf einer 2lu*fdiluftfrift uon fed)* fÜ!oiian*n

bei bettt SIntt*gcrid|t unter beftimmter Cataftcr*

mägigev S3egcid)iumg be* ©runbftüctS atigumelben.

§. oO. Ticjenigcn, tuelche in ber oom 33e>

ginn ber tit §. 48 begeichucten fyrift bis gu bem

ynfrafttreten ber eiugefuhvtcn ©cfeye ba* Gigen*

thum ober ein anbcveS in ba* ©runbbud) eitijn

tragcnbeS 9ied)t erworben haben, tnüffen baSfclM,
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fad« bie Atimclbung ntcfjt bereit« früher erfolgt ift,

aor beni ftnfrofttreten ber eingcfiißrten ©cfctJe

anmelben.

§. 51. Von ber Verpflichtung jur Anmelbung
finb biejenigen ^Berechtigten frei, meUßc ber ©gen*
tbiimer in ©emäßßeit be« §. 44 SRr. 4 oor Ablauf
ber AuSfcßlnßfrift (§§. 48, 50) beni Amtsgericht

angemelbet bot.

§. 52. lieber jebe Amnclbiing ßat ba« Amt«*
gerießt betn Anmelben beit auf Verlangen eine Ve=
ußetnigintg ju ertßeilcn.

Senn ba« angemelbete Vedjt ttarf) ftnßalt ber

änmelbung oor einem oom ©gcntßümer auqe=

jeigten ober Hott einem früher angetneibeten Vecßte

ober ju gleichem Vatige mit einem folcßcn SHerfjtc

einjutragen ift, fo ift beu betreffettben Verecßtigten

oon ber Anmelbung Vfittßeilung ju madjen.

§. 53. 29er bie ihm obliegenbe Anmelbung
unterläßt, crleibet ben VecßtSnaditbeil, baß er fein

dieeßt gegen einen Dritten, welcher im rebltcßcn

Slaubett an bie Viditigfeit be« öhnttbbucß« ba«

®nmbftü(f ober ein Veißt an bemfelbcn enoorben
fiat, nießt aettenb ntndjen fann, uttb baß er fein

Vorzugsrecht gegenüber bettjenigen, beren Vedjtc

früher al« ba« leinige angemelbct unb bcnmädjft

eingetragen finb, oeriiert.

ftft bte 2öiberruflid)feit eine« ©gcntbumSühcr*
gange« nießt angemelbet toorben, |o finben bie

Vorfcßriften be« elften Abläße« nach Maßgabe ber

Seftiinniungen be« §. 7 Anrocnbung.

Düren, ben 16. September 1892.

©rfelenj, bat 15. ©eptember 1892.

öeinSbevg, ben 17. ©eptember 1892.

Sfiontjoie, ben 16. ©eßtember 1892.

königliche« Amtsgericht,

Abtßcilung für ©runbbucßfad)eti.

fir. 772 Vcfamitntadniitß,
6etreffettb Anlegung be« fflrutibbitcße« für bie ©e*
meinbe «itiöffl».

Dttrd) 'Verfügung be« .fjerni ftuftijntinifter«

«oiti 26. ©eßtember 1892, Derüffen fließt in ber

©eießfonnniung fiir bie königlidtcn ißreußifcßcn

Staaten — Jahrgang 1892, ©eite 282 — »ft

beftintmt toorben, beiß bie jur Atmielbmtg Don

Anfprüdjen beßuf« ©ittragnng in ba« ©nttibbucß

int §. 48 be« ©cfe|e« über ha« ©ruttbbttcßtücfett

unb bie .ßmangäoouftrecfung in ba« uttbemcgliche

Vermögen im ©eltunqSbereießc be§ Vßeinifd)cti VccßtS

Dont 12 . April 1888 (©efefefammlung ©eite 52)

norgcfchriebcnc AuSfcßlußfrift Don fern« ÜWonaten

fiir bie 311111 Vcjirfc be« Amtsgericht« Düren
gehörige ©enteittbc

»indfelb
am 1. IWoDcinbcr 1892

beginnen foH.

Dürfe ftrift enbigt mit bem 1. il)!ai 1893.

Etwaige Anfprücßc finb innerhalb berfelben bei

bem unterjeießneten Amtsgerichte fcßriftlich ober ju

Vrotofoll be« ©erid)t8fd)reiberS anjumelben.

ftn ©emäßheit be« §. 54 be« ermähnten ©efeßeS

toerben bie naeßfteßenben Veftimmungen bcSfelbcn

bcfmtnt gemacht.

§. 48. Die nicht bereit« Don bem Amtsgericht

Dorgelabencn ^erfonen, Welcße Denneinett, baß ihnen

an einem ©runbftücfe ba« ©gentßum jufteße, foraie

biejenigen ^erfotten, toelcßc üenneinen, baß ihnen

an bem ©runbftilcf ein bie Verfügung über Da«*

ielbe befchröttfenbe« Vecßt ober eine .£)ßßotßef ober

irgenb ein attbere« ber Eintragung in ba« ©runb--

btieß bcbiirfenbeSVecßt jufteße, haben ißreAnfprücße

uor Ablauf einer AuSfcßlußfrift Don fecß« SKonaten

bei bem Amtsgericht unter beftimtntcr fatafter*

mäßiger Vejeicßnung be« ©runbftücf« anju*

mclbcn.

§. 50. Diejenigen, toeleße in ber geit Dom Vc*
ginn ber int §. 48 bcjeid)neten ftriß bi« ju bem
fttifrnfttrctcn ber eingefflßrten ©efeße ba« ©gen*
tßnm ober ein anbere« in ba« ©rutibbud) einju*

tragettbc« SHccßt eilnotben haben, müffen baöfelbe,

fall« bie Sluntelbung nießt bereit« früßet erfolgt ift,

oor bem ftntrafttreten ber eingefüßrten ©efeßc

anmelben.

§. 51. Von ber Verßßicßtung jur Sdnmelbung

fntb biejenigen Vcrecßtigtcn frei, mcldje ber ©gen-
tßümer in ©einäßßeit be« §. 44 9ir. 4 oor Ablauf

ber 9lu8fcßlnßfrifi (§§. 48, 50) bem flmtSgericßte

angemelbet ßat.

§. 52. lieber jebe 2fntne(bung ßat ba« Ämt8«
geeicht bem 2lnmelbenbcn auf Verlangen eine Ve=<

)cßetnigung ju ertßeilen.

S9ettn ba« angeittelbete JRecßt naeß ftnßalt ber

Wntttelbung oor einem oom ßigentßümer anae=

jeigten ober Dor einem früßer angentelbeten JRecßtc

ober ju gleichem Vange mit einem foteßen Vecßte

eittjutragen ift, fo ift ben betreffenben Verecßtigten

oott ber Idnmelbung 9JHttßeilung ju maeßen.

§. 53. 39er bie ißtn obliegenbe Slnmelbuug

unterläßt, crleibet ben 9(cd)t«nacßtßeil, baß er fein

Vccßt gegen einen Dritten, tnelcßer im reblicßen

©laubett an bie Vidjtigfeil be« ©mnbßucß« ba«

©ntnbjlüif ober ein Vecßt an bcmfelßen cnporben

ßat, nießt geltenb ntaeßen fann, unb baß er fein

VorjugSrecßt gegenüber benjenigen, bereit Vccßte

frlißer al« ba« 1
einige angemelbet unb bemnäcßft

eingetragen finb, DerUcrt.

ftft bie ffliberrufließfeit eine« ©getitßumöüber=
gange« tiidjt angemelbet toorben, ]o ftnben bie

Vor)d)riften be« erften Slbfaße« naeß Waßgabe ber

Seftinnnungen be« §. 7 Slntoenbung.

Düren, ben 25. Oftober 1892.

königliche« Amtsgericht V.

9tt. 778 Vcfnmttmadnutg.
6« mirb ßiennit jur öffentlichen kenntniß ge*

braeßt, baß bic Anlegung Don ©runbbucßartifeln
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erfolgt ift für folgenbe iit ber ©cmeiubc Düren
gelegenen ^arjclleit

:

glurl, Dir. 212/1, 219/32, 45, 91, 103, 109«,

110, 200/118, 121, 208/129, 189/34, 73, 92,

93, 120, 101
;

gütr 2, Dir. 319/194, 488/

196, 385/197, 386/197, 387/197, 388/197,

28, 4111128, 472/144, 285/145, 20, 463/222,

96, 407/109, 120, 433/160, 61, 111, 397/87;

glur 3, Dir. 374/74, 141, 50, 436/107, 121, |

130, 43Ö/73; glur 4, Dir. 498/134, 501/134,

603/134, 605/134, 472/96, 581/3, 551/71, ;

552/71, 596/22, 475/96, 188/73, 287/75,

283/79, 523/83, 88, 90, 468/93, 469/95, 102,

103, 104, 105, 432/122, 434/124, 436/127,

437/128, 439/130, 461/135, 463/135; glur

5, Dir. 102, 193/71, 39, 114, 115, 199/116,
• 200/117 , 201/117, 120, 124, 125, 126, 81,

54, 143/13, 145/13, 146/14, 147/14, 62,

185/122, 129/16; glur 6, Dir. 166, 156,

172, 100, 281/167, 277/68, 266/84, 63, 89,

275/68, 276/68, 272/84, 283/0,84, 273/84,

280/0,84, 18, 20, 157, 161, 181/121, 229/

125, 230/126, 232/128, 233/129, 261/133,

134, 135, 144, 145, 146, 7; gtur 7, Dir.

74, 76, 144, 142, 42, 55, 57, 215/38, 172/

66, 174/67, 111, 108, 81, 129, 163/15,

146, 23 ;
glur 8, Dir. 161/115, 43,34, 207/

74, 80, 106, 105, 141/128, 220/0,103, 103,

104, 157/109, 159/109; glur 9, Dir. 19,

20, 130/76, 94, 120, 2, 48, 55, 98, 119,

22; glur 10, Dir. 142/70, 115/80, 116/80,

7, 18, 66, 125/86, 126/85. 1 1, 34, 87

;

glur 11, Dir. 99/32, 6, 93/19, 82/51; glur

12, Dir. 83, 110, 149/64, 46, 50, 112, 118,

35, 136/49, 15; Q4ur 13, Dir. 7, 36, 137/

50, 28, 99,29, 100/32, 72, 73, 81, 131/23,

35, 110/41, 112/42, 61; glur 14, Dir. 18,

45, 68, 25 a, 24, 56, 46, 47, 5, 87, 88, 41,

107/9, 108/9, 48, 76, 77; glur 15, Dir.

226/95, 149/99, 145/71, 127, 290/4, 31,

173/108, 174/108, 103, 347/87, 348/87,

292/6,13. 14, 15, 41,44; glur 16, Dir. 114/

93, 70, 64; glur 17, Dir. 89/1, 92/1, 93/1,

94/1, 95/1, 56, 63, 81/15, 47
;

glur 18,

Dir. 46/1, 20; glur 19, Dir. 77, 118, 91,

109, 51, 60; glur 20, Dir. 89, 39, 23, 29,

62, 66, 82; glur 21, Dir. 77/40, 41, 42,

61/51,62/51, 63/53, 64/63, 21; glur 23,

Dir. 111, 209/15, 210/15, 100, 102, 252/103,

253/103, 293/39, 294/39, 42 ;
glur 24, Dir.

34, 1, 2, 3, 6; glur 25, Dir. 173/44, 45,

46, 47, 174/48, 126/49, 127/49, 133/57;

glur 26, Dir. 21, 20, 63/22, 137/22, 138/

23, 62/22, 24, 25, 26, 57/27, 28, 58/29, 30,
:

31, 84/15, 5, 32, 83, 34, 35, 39, 37, 37 a,

36, 38, 39a, 122/40, 121/40, 41, 42, 43,

44, 45, 46, 217/47, 48; glur 27, Dir. 44,

46, 46, 176/26, 147/52, 134/61, 177/26,

162/57, 3, 178/26, 4, 7
;

glur 28, Dir. 62,

33, 20, 118/18, 35, 137/53; glur 29, Dit.

83; 20, 84/20, 85/20, 219/26, 220/27, 29,

207/1, 36, 221/68, 129/68, 39, 164,73,

165/73, 163/73, 135/33; glur 30, Dir. 546,

• 862/548, 863/548, 33*, 31, 32, 474, 425,

299, 300, 465, 16, 17, 603/52, 427, 426,

513, 514, 46, 45, 732/50, 717/441, 141,

142, 278 , 224 , 225, *42/146, 525, 526,

702/86, 87, 516, 517, 359, 360, 283, 284,

317, 846/57, 192, 280, 281, 245, 298, 478,

566/47, 660/47,268, 269, 130, 41, 574/491,

381, 871/339, 24, 25, 104, 102, 646/537,

695/537, 096/537, 348, 270, 291, 292, 157,

154, 153, 733/145, 618/252, 619/255, 824/

27)5, 825/255, 826/255, 518, 519, 143, 144,

870/455, 633/384, 634/384, 761/2, 762/70,

82, 599/23, 508, 809/522, 91, 81, 820/95,

654/463, 655/463, 464, 606/471, 468, 370,

843, 420, 421, 868/455, 287, 563/395, 718/

483, 719/483, 798/483; glur 31, Dir. 154,

517/252, 399, 406, 319, 762/269, 291, 100

101, 102, 103, 26, 792/336, 708/242, 882/

242, 883/242. 820/242, 821/242, 822/242,

159, 161, 162, 163, 164,904/393, 143, 145,

756/58, 380, 379, 381, 383, 384, 382, 385,

386, 900/388, 390, 430, 435, 436, 437,

906/393, 903/393, 911/330, 331, 278, 279,

909/427
;
glur 32, Dir. 108, 1 10, 109, 125/

111, 112, 113, 114, 115, 124/116, 268/34

10, 12, 11, 13, 9, 203/15; glur 33, Dir.

267/44, 269/44, 13, 122/53, 215/53, 97/53,

98/53, 179/23, 252/20, 180/24, 256/28, 257

28, 1.'15/33, 300/20, 148/18, 149/19, 289,36,

306/38, 43, 268/44, 270/60, 272/61, 71, 72;

glur 34, Dir. 196/32, 156/6, 118/66,221/66,

184/99, 174/72, 187/99, 197/74, 155/6; glur

35, Dir. 115/74, 105/75, 183/76, 203/91,

104/75, 77, 81a, 78, 78 a, 116/74, 205/62,

206/62, 207/62, 228/65, 236/16, 237/16;

glur 36, Dir. 410/42, 245/78, 159, 26815,

269/15, 376/15, 388/15, 377/15, 378/15,

379/15, 380/15, 381/15, 382/15, 383/15;

glur 37, Dir. 12, 13, 92/14, 15, 93/16, 94

17, 8, 9, 103/18, 19, 21, 22, 23, 24, 25,

26, 27, 29, 117/35, 176/0,35, 178/35, 120

35, 161/41, 121/36, 118/42, 123/42, 51, 52,

165/54, 147/56, 150/62, 154/65, 71, 162/76,

159/82, 72; glur 38, Dir. 14, 63, 64, 68,

69, 46; glur 39, Dir. 277/56, 255/43, 50,

51, 52, 53, 306/70, 69, 72, 72a, 307/70,

310/55, 311/55, 257/60, 71.

Düren, ben 29. Cftubcr 1892.

StßuiglidjcS Sümtsgeridjt, V unb V J.

Oi
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9ir. 774 Sffanntmadiunfl.
Sluf ffiriutb be3 §. 3 be§ ©efe^eS ttunt 12. Stprtl

1888 (@ef.=©. ©. 52) uub bcä §. 29 ber nttae-

meinen Verfügung »um 21. Siooember 1888 (§.»

SJi.=®l. ©. 303) toirb tj'crburrf) unter öcjugnaljnte

auf bie bieSfeitige 33etanntniadjung oom 10. Oftober
b. Q. in Stücf 46 beö SimtSMattb befaunt gemacht,

bafj bic Slnlegung beb Wrunbbudje fenter erfolgt

«ft für bie nad)be}etrf)iteten, in ber §um Slmtb*

lericijtäbejirfc Wetminb gehörigen Oemeinbe (fritfe

iclegencn ©runbftütfe

:

fVlur 18, Sir. 76, 120, 861/328, 330; glur 19,

Sir. 127, 128, 246, 283; glur 20, Sir. 366/1,

375/1, 383/1, 341/2, 934/16, 337, 1011/340,

404, 405, 431, 457, 499, 727; gtur 21,

Sir. 1005/409, 628, 665, 919/692, 923/713,

925/729, 760; f)lur 22, Sir. 459/99, 134, 154.

©entünb, ben 27. Oftuber 1892.

ßi5niglid)c4 Slintbgcrid/t, Slbti). 111.

£uerju ber Oeffentlidje Sfttjeiger Sir. 44.

Irurf »on 3. Staden in ifladjen.
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JlmtübUtt
bcr fti>niglid)cu 9iegievung ju Slodjc».

©tücf 50.

IJtrorbnttttgett unb tfrhauntmadjuiigrn
brr {troninnal-grljörben.

9tr. 775 ftolijd=üöfrorbnunfl.

Sluf ©ranb ber §§. 5, 6 be£ ©efe^eS über bie

VolijciDcrWaltung Dom 11. SDJärj 1850 unb bcr

tj§. 137, 139 bes ©efe^eS über bie allgemeine

CanbeSoerwaltung Dom 30. ^uli 1883 wirb jur

Verhütung ber weiteren Verbreitung bcr (Spolera

für ben Umfang ber SRijeinproOinj golgenbee Der«

orbnet:

§. 1. SEHe auS bem Königreich ber Dieberlanbc

nad) Preußen ^uriirffetjrenben g-löfjer haben fid)

wäl)renb bcr nädiften fecf)8 Sage feit bem S3erlaffen

bc£ St önigreidjeS ber 'Jlieberhinbe an jebem Orte, an

1892.

weldtent fie anlangen, fpätcftcnö 12 ©tunben nad)

bcr Änhmft bei" ber OrtSpolijeibefförbc unter

Slngabe ihrer llnterEunft ju melben unb über ben

Jag, an welchem fie baö Dorbejeichnctc CanbeS*

gebiet Dcrlaffcn haben, ouSjuweifen.

§. 2. 3 ll®>bertjonblungen gegen oorftef)enbc

Veftimnmngeu werben, fofera nicht nad) Wiafsga&e

beS §. 327 beS ;Heid)ö)‘trafgefehbud)cS ©efangnifj»

ftrafe uerwirEt ift, mit ©elbftrafe bis ju 60 DlarE

beftraft.

§. 8. X'iefe Vcrorbnung tritt fofort mit erfolgter

VeEanntmadjung in Kraft.

Gobleuj, ben 4. Doüember 1892.

Xer Ober^rüfibent bcr SHheinprooinj.

Qn Vertretung: Don ©Storff.

SluSgegebcn ju Stachen, Diontag, ben 7. Dooember

£iierju fein Ceffentlidjer Slnjeiger.

Inicf uon 3* Stellten in Sadjen.
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JliWlitt
ber königlichen Wcgicruitg 51t ütadjen.

©tücf 51. Subgegeben ju Slawen, Tonnerftag, beit 10. Siooember 1893.

Ijalt brr Wefeb önmmluiig.
91 1. 776 Tab 33. ©tuet enthält unter 'Dir.

9577 : Serorbnung, betreffcnb bic 2Biebcrfjcrfte(l«ng

eilieb oerlorcn gegangenen ©runbbud)blatteb beb

Smtbgeridjtb in 'jjianenburg. Som 17. CEtober
1892; unter 9h. 9578: Verfügung beb Qufttj»

minifterb, betrejfenb bie '.'Inlegung beb ©runbbudjb
für einen Tf)e“ ber Sejirfe her Smtbgeridfte

Slawen, Türen, ©emünb, ©lonlenljeim, Sergheim,
Cennep, fffemfeijeib, Cebnrf), ©ermebfeil unb ©aar*
6urg. Sunt 14. Oftober 1892.

ilrrerfennngrn unb frkanwtmarhttngrn
ber yreuintinliJelförbru.

9lr. 777 Teb ftönigb SD7a jeftät haben $u be*

fehlen geruht, baff ber SRfjcinijrfie 5prooinjial»8anbtag

* 511m 4. Tejeniber b. ^ nad) Tüffclborf jufammen«
berufen tuerbc.

Goblenr, ben 7. DloOember 1892.

Ter Ober^ißräfibent ber Sheinprooinä.

Äöniglidjer Oanbtagb-ßonmüffariub.
a f f e.

9lv. 778 ©emäfe §• 21 ber 'jJrouinjiatorbnung für

bie fRbeinprouittä 00m 1. Quni 1887 (©.«©. ©. 252)

bringe id) im Stifd)lufi an meine Sefanntmacbungen
00m 4. 9J?ai unb 28. Diouember 1888, 10 . Tejembcr
1889, 10. ©eptentber unb 28. Oftober 1890, 8. Qutii,

3.

Qult, 17. Oftober unb 20. 'Jlooetnber 1891 lotoic

3. ©iäri, 8 . Sprit unb 14. Oftober b. Qb. jur

öffentlichen Stenntnijj, baß att ©teüe beb ju Sannen
berftorbenen SDiitgliebeb beb sflrootnjiallanbtageö

Otto Qäger ber ©tabtocrorbnete Dfobert Stod) in

Sannen juin ^roüinjial»Canbtagci Sbgeorbneten

für ben ©tabtfreib Sannen gemailt loorbett rft.

Goblen$, ben 3. Siooember 1892.

T>cr Ober=^räftbent bet SRhcinprobinj.

Qu Sertretung: oon Gbtorff.
yerurbmutgeu unb ötkauntmadjnttgew

brr Jirgirrung.
9tv. 779 Suf ©runb ber §§. 6

,
12 unb 15

beb ©cfefccb über bie ^olijeioemtaltung öont

11. SJiärj 1850 in Scrbinbung ntit bem §. 137

beb ©efetieb über bie aflgeineine Canbeboerwaltung

bom 30. Quli 1883 toirb oorbeljaltlid) ber ©e
nehmigung bei Sejirfbaubfdjuffeb oerorbnet, mab
folgt:

§. 1. Ter §. 2. ber bieöfeitigen ^Jolijeiberorb-

nung bom 13. ©eptember b. Qb. (H.«SI. @t. 41,

©. 371, Sir. 649) roirb Ijierburd) baljin ertueitert,

baff ©enbungen ber bafelbft gebachten Srt and)

bann bem ©n= unb Turdjfufjrberbotc nidjt unten
liegen, luenn fic in anberem Qradjtberfehr, alb

burch bie foft ober Gifenbahn, burd) Hamburg
ober fonft oon ber Gf)olera betroffene^ ©ebict ^tn=

burd)gefiil)rt unb bort nadjtoeibltdh nidjt aubgepadt

toorben ftnb.

§. 2. Tiefe ^olijeWSeroobnuttg tritt fofort in

SfrafL

Slawen, ben 2. Siooember 1892.

Ter IHegierungä^räftbent.

oon ©artmann.
91r. 780 Ter ©err Oberpränbent (;at Siameitö

beb Srobinstialrathb ber ©emeinbe öaurenbberg im
Canbfreife Sachen bie Seibehaltung beb berfelben

gemäß ber Smtbblattbbefanntmad)ung bom 3.Qanuar
1891 (©tücf 3, ©eite 16, Sir. 47) berjud)btt>eifc

bewilligten flferbemarfteb am Tienftag nach bem
erften ulioniag beb 'Dionatb ÜJiärj jeben Qaljrcb

oorbeljaltlich beb Sßiberrufb gefiattet.

Aachen, ben 28. Oftober i892.

Ter SHegienmgb»^rSftbent.

0

.

©ortmann.
9lr. 781 Ter ©err Oberpräftbent f>at burd)

Griaf, nont 24. ÜJiai b. Qb. bem SEirchenoorftanbe

ber fnthotifdjen Sfarrgenteinbe non ©pclborf.Sroid)

im Streife 5Diüll)cim a. b. $Ruf)r bic Grlnubnifj er»

t^eilt, belptfö Sufbringung bet Diittel §utn Sieubau

einer fatholifchen ‘pfarrfxrcfjc bafelbft eine .fpaub»

fodefte bei ben fatholifchen Seroohnem ber SHe»

gierungbbcürfc Tüfielborf, SfiJtn unb Slachen bib

Gubc Äuril 1893 abljalten ju laffen.
1 üliit Wbhaltuttq ber Soflccte ftnb beauftragt:

1 . ©rfeleuj, 'ifarroerlbefer ju ©pelborf,
2 . Qob. Qof. ©ornrner, Sfaplan ju ©pelborf,

3. Qohonn Serchter aub Obenfirchett,

4. .$Seinrid) Quitnemann aub Tüffelborf,

5. Qohann Sffierner aub Tüffelborf,
6 . Sfbolf Qröhltng aub Sebburbicf unb

7. Qohann ©<fb aub ©cheuerbecf.

Sacpen, ben 5. iliobembevl892.

Ter 9iegiectutgb»f}jäfibent

Qn Sertretung: bon Sremer.

Google
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SWr. 782 yjacfjroeifung bet Dtrrd)fd)mttS-‘,

.)Wnrft= «itb fnbeti^Wffft für SNaturalicn unb cmberc

I. 9K q t f t .

Ultimen

ber

©thbt.

Slnrfjbrti . .

Düren . . .

Cfrfelenj . .

Crftfjmeiler . .

©uficit . . .

m* . .

SDlontjoie . .

@t. ©itf| . .

Durdjftfinitt,

,

gnt " mittel gering mittel gering

® crftc

-~r*“
gut mittel

m im.
,

iii.tt an:

21 22

(£8 foftcn je 100 Äilogrnmm

.Ifl, *M '»*• Wr** ~W- !t

l

1. IPlorft» gre ife:

. UcfiricH’ 2Rnrtt=Sirtifel.

Hnmtrfung I. Xit Slatttprfiie für illoggtn, ®etße, Vater, -i?eu unb 2 1 rot) finb

brt Jfiarftorte» Sleufe im JiegitningJiMjirt XUifelborf.

Snmctf ung 11. Sie Sergönmg für bie an Intimen Bfrabreirfitf fyoatag« erfolgt gemäß
»am 21. 3tim 1887 (3t.i(S.=®i. 3. 245) mit tintm Äuffd&loge Don fünf bom Switbert nadj bein

Iag«*prclf« be* RnUltberniotitM, rbH^n bet Uitferung Borau«gtgangtn ifl. iöci {jeftftetlung btS
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?cbcnabcbftrfmffc in bcn ©täbtcn bcä 9?eflicning$fw§irfö Indien für ben ‘DJunat Q ! t ober 1902.

greife:

Wcfjl 61er ft c

8n om’

*

roSS

I.

SKoggen

f

©rangen
[

(ärüge

Öud)>

ttwtjen»

grfifje

fiirfe

SRciö

(3n«n)

,<t a f f c c

$at>o [|3at?a geCbJ

(mittel) 15': C”;

@pet|c=

fafj

.s«fl
’ä =

I

§-•§
<y‘~

e?
—j s
rz >-*

'S' *o

tk>

(£§ foftet je 1 Äilogrnmm
fc . 41mmuLiiflE3EÜ9m 3». ~W fl. <Bf. ist~W SW. l»f. fl. $f.

— 32 30 — I 60 [
— 60 — 45 — 70 — 60 3 — 3 60 — 20 1 60 — 18

— 30 28 — 50 — 66 — 48 — 60 — 50 3 _ 3 80 — ,20 1 ,50 — 17

— 34 32 - 52 — 50 — 46 — 70 — 60 3 3 60 — 20 1 80 — 20

— 30 28 —
!
48 50 — — - 62 — 60 3 3 70 — 20 i !co — 17

34 32 —
j

50 54 — 50 — 60 — 60 2 50 3 20 — 20
1 Jso 18

34 34 —
I 38 1- 38 — — — 50 — 50 2 40 3 — — 20 1 60 18

— 38 — 34 —
|

55 — 56 — 42 — — _ 60 3 —
. 3 80 — 22 1 80 — 20

— 28 — 24 — 50 — — 34 — — — 50 2 80 3 40 — 20
1 jlO — 17

33 — 30 —
|

49
i_
1

52 44 — 62 -1 56 2 00 3 51 - 20 1 1 60 — 18

bie greife btt ßauutraarftorte» beäjenigcn S.'itftrrnifl«i'ctbanb« ju (ärttnbe gelegt, tu toeldjeut bie betbeiligle «emeinbe gehört.

$ie al» bbthfle XageJpreifc bei flonatg Oftober 1892 für Jiafer, yeu unb Strof) feftgeftellten ©etrgge — ciiifdilicfslid) be*

Kufftblags boti fünf oom $unbert — ftnb bet ben einjelnen §aupttnarftorten an betreffender Stelle fn flcintii 3ablen unter

ber Üinie erfiditlicb gemad)t.

Äadjen, ben 8. Wooember 1892. $« fHegitntngfr-^rdfibtnt : Cn SertTtttmg :bon S? r e m e r.

Digitized by Google



4*«

Wr. 783 GS wirb hiermit jur öffentlichen

Kenntnifc gebracht, baft (Seitens ber Wiebcrlänbifdjen

Regierung bte Gin» unb AuSftifjt »on SSiebevfäuern

unb Schweinen in unb auS beni Vejirf ber ®c=
mcinben VaalS, Sittern (ttjeiltoeife), Slcnafen,

©iilpen (tbeilweife), Voorbecf, 2Rl)eer unb Wiefel),

ber 'fßrüöinj Simburg, »erboten worben ift.

21achen, ben 5. Voöentber 1892.

Der fRegiemngä^räfibcnt.

». parimann.
«r. 784 Wiit Vejugnabmc auf meine Vcfannt»

marf)ung »om 14. ÜRarj ». gs. (Amtsblatt Stücf

12, Sette 106) bringe ich E)xerburdi jur Kenntnifj,

baff ber £>crr Obcr^lräfibent bie grift jur 31b»

ijaitung ber »on ibm für baS laufenbe galjr be*

willigten .£)au8foUefte behufs Aufbringung ber

Wlittei jum Sau eines eoangclifdjen VfarrtjaufeS

mit gotteSbienftlidjem Cofnl ju ©crolftem bis Gnbe
Slpril 1893 »crlänaert i)at.

3tarf)en, ben 3. SRoöembcr 1892.

Der JÄegierungS»Wraftbeitt.

Vertretung: »on Vreincr.
9tr. 785 Die bieSjäfjrige ^engftförung finbet

im [jicfigen SRegicrungSbejirfe an nachbejeid)netcn

Derminen ftatt:

1. in Cinnitf) am 28. Diooember b. .gS., Vor»
mittags 10 Ubr,

2. in Düren am 28. fRoüember b. gS., Vad)»

mittags 2'/2 lUjr,

3. in Aachen am 29. SRouember b. $8., Vor»
mittags 9 llbr,

4. in Vätgcnbad) am 29. Vooember b. $8.,

ÜRadjinittagS 3 Ubr.

3lacbcn, ben 4. WoOember 1 892.

Der 9iegicrung8*Vräfibent.

Qn Vertretung: oon Vrem er.

'Jtr. 786 Der Sperr 2Riniftcr beS Ämtern bat

beut Verein für Vfcrbcrenncu unb VfcrbeauS*

ftcllnngen in ißreujjen ju Königsberg i/^ßr. unterm
18. ». WltS. bie Grlaubnif; ertbeilt, bei ©elcgcnbeit

ber im griibjabt näcbften QaljreS bafelbft abju*

Haltenden VfrrbeaitSftellung eine öffentliche Ver-

loofung »on Sagen, Vfrrben pp. ju »eranftalten

unb bie in StuSfidjt genommenen 150000 ßoofe ju

je 1 WlarE im ganzen Verriebe ber Wionarcbie ju

uertreiben.

3lad)en, ben 5. SRoocutber 1892.

Der SRegierungS^räfibent.

gn Vertretung: oon Vremer.
9ir. 787 Der Ceo Scljmip aus fRötbgen bei

Gfdpoeilcr bot ben für ibn am 10. Dejetnber 1891

unter 9tr. 600 ju fed)S Wiar! für baS laufenbe

gabr ouSgcfertiaten, junt £>anbel mit SRotij»

üdjern pp. berechtigenden ©cwerbcfcbciit »crlorcn.

Vatfjbem mir eine jmeite Ausfertigung biefeS^öe»

mcrbefcbeinS ertbeilt bo6cn, erflüren mir bie erfte

Ausfertigung ffierbrtrcf) für ungültig unb forbem

bie Volijrtbcbörben auf, biefeloe, falls fte uorge«

jeigt roerben follte, anjubalten unb an uns eittju-

reidjen.

Aachen, beit 2. SRoöcmber 1892.

Königliche ([Regierung,

Abtbeilung fürbirefteSteuem,Domänen unb gorften.

»on ‘fpeguit^etr.

Uerorönungrn null tJrhanutmad)nngcn
aubrrrr Behörden.

Wr. 788 GS mirb hierdurch jur öffentlichen

Kenntniff gebracht, baff Die burd) §. 24, Abf. 1,

beS Ginfommcnftcnergefctjeö »om 24. guni 1891

»orgefchriebenen Stcucrcrflärungcn für »ae
VeranlagungSjahr 1803 94 nach einem Grtaffe

beS Sperrte ginanj»'3RinifterS »om 21. Cftober b. ftS.

11 13345, in ber 3eit t>om 4. He citifd)lccf;lidt

20. Januar 1893 abjugeben finb.

Der Vorftgeitbe ber Ginfontmenfteucr* VerufungS»

Kommiffion.

oon Veguilben, Dber»9fcgierungS»fRatb.

91r. 780 Durd) ilrtbeil ber III. Gioilfammer
beS Königlichen ÖanbgcridjteS ju GIberfelb oom
3. Oftober 1892 ift über bie ?(bwefenbcit beS Kauf»
manneS Sllbert fpabid) auS Cioerpool ein geugen»

»erhör »erorbnet worben.

Göln, ben 2. Dlooetnbcr 1892.

Der Oberstaatsanwalt
9tr. 700 Durd) Urtbeil ber II. Gioilfammer

be§ Königlichen OanbgericbteS *u Saarbrücfen oom
23. September 1892 ift über oie Abmefeubeit beS

Garl Cinb auS Saarbrücfen ein 3cugenocrf)ör ocr«

orbriet roorben.

Göln, ben 2. SRooeittber 1892.

Der Oberstaatsanwalt.
Vr. 791 Vuefchlufjfriften

im SattPgcridUSbejirf 21act)cn.

I. Durch Verfügung beS £ierrft ^uftijminifterS

»om 11. ^uni 1892 i ©efepfamtnlung Seite 120)

ift ber Veginn ber jur Anmeldung »on Anfprücheu
behufs Giutragung itt baS ©ruiibbuch in §. 48
beS ©efepeS »om 12. 31pril 1888 »orgefchriebenen

AuSfchlugfrift »on fed)S Wfonaten für bie jum
Sejirf beS 'Amtegerichts St. Vith gehörige

(ftemcittfte 'Antel, fotoie für bie junt Vejirf beS

Amtsgerichts Düren gehörigen WemeinSen
©ergftein unb CbernutubacfvSchlagftein auf
ben

15. 3uli 1802
fejlgcfcht worben. Diefe griff enbigt mit bem

15. gannar 1803.
II. Durd) Verfügung beS .öerrn guftijminifterS

»om 12. guli 1892 (©cfeh3Sammlung Seite 203)

ift ber Veginn ber obengenannten AuSfcblufffrift

»on fed)S aRonaten für bie nach6enannten Katafter»

gemeinben auf ben

Google
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15. 2lng»ft 1892
fcftgefc^t.

I'tcie ©cmeinbcti ftnb:

1. ©orichcmidi, belegen im ©ejirf beö 2tmte=
gerichte Cfrfelttii;

2. ft(ois»orf,Cberbattfenunb$d)öiuirifTcn
belegen im ©ejirf beö Stmtegmchtö Me
utünD;

3. ©raunetat8, belegen im SBejirf beb 'Amts
gcridjtö Jijeineberg

;

4. 'Ärebecf, belegen im ©ejirf beö Stmtsge
richtö üßcflbcirfl.

Diefe tvrift enbigt für bie im©cjirf bco "Amte;
gcriditce Mcutün® belegenen ©emetnben am

15. Februar 1893
für bie übrigen ©etneinbeit mit bem

15. Februar 1893.
Demgemäß werben bie §§. 48, 50 bie 53 beS

obengenannten ©cfe^eS mit bern ©emerfen befannt

gemacht, baß bie in benfelben »orgcfdjriebcnen An*
melbungett münblicf) ober fchriftlid) bei ben be*

treffenben Amtsgerichten gu erfolgen haben.

§. 48. Die mcl)t bereits oon bem Amtsgericht

uorgelabenen perforiert, welche oenneinen, baß ihnen

an einem ©runbftiicfc baS ©igenthum juftehe, fowie

biejenigen fßetfonen, welche uermeinen, baß timen

an bem ©runbftücf ein bie Verfügung über baS=

felbe befjhränfenbeS Siecht ober eine .fü)potl)ef ober

irgenb ein attbcreS ber liintragung in baS ©ntnb»
buch bebiirfenbeS Siedjt $uftef)e, haben ihre Anfprfidje

»or Ablaut einer AuSfagußfrijl oon fechS ÜJionaten

bei bem Amtsgericht unter beftimmter fatafter*

mäßiger ©egeidjnung beS ©runbftücfS angumelben.

§. 50. Diejenigen, welche in ber ßeit oont ©c=
ginn ber in §. 48 begeichneten grift bis gu bem
,'snfrafttreten ber eingeführten ©eiet.ee baS ©gen*
thum ober ein anbcreS in baS ©runbbuch ciuju»

tragenbeS 9ied)t erworben haben, rnüffen baSfelbe,

faUS bie Anmelbung nicht bereits früher cTfoIgt ift,

oor bem ^nfrafttreten ber Angeführten ©efe^e
antnelben.

§. 51. ©on ber ©erpflid)tung gur Anmelbung
ftnb biejenigen ©ercdjtigten frei, welche ber ©gen»
thüntcr in ©emäßheit beö §. 44 Sir. 4 oor Ablauf
ber Auöt djlußfrift (§§. 48, 50) bem Amtsgericht

nngemelbet hat.

§. 52. lieber jebe Anmelbung hat baS Amts»

Sicht bem Anmelbeuben auf ©erlangen eine Se=
inigung ju erthcilen.

SBenn baS angcmelbete 3?ed)t nad) Inhalt ber

Anmelbung oor einem oom ©genthümer anae»

zeigten ober bon einem früher angemelbcten Sichte

ober ju gleichem Siange mit einem foteben Sied|te

einjutragert ift, io ift ben betreffenben ©ercchtigten

oott ber Anmelbung SJiittheilung gu machen.

§. 53. ÜBer bie ihm obliegenbe Anmelbung
I

unterläßt, erlcibet ben JWecßtönnchthcil, baß er fein

Siecht gegen einen Dritten, welcher im reblichen

©lauben an bie Siid)tigfeit beS ©runbbuchS baö

©runbftücf ober ein Sied)t an bentfelbett erworben

hat, nicht geltcnb machen tarnt, unb baß er feilt

©orjugörecht gegenüber bettjenigen, bereu Siechte

früher als baö (einige angemelbet unb bcmnächft

eingetragen ßnb, oeriiert.

yft btc A8iberntflid)feit eines ©genthumSüber*
gangeS nicht angemelbet worben, fo ftnben bie

©orfchriftcn beö erften AbfaßeS nach Sliaßgabc ber

©eftintmunaen beö §. 7 Anmenbung.
©t. ©itli, ben 2. $uti 1892.

Düren, ben 14. Quli 1892.

ffirfelenj, ben 29. f$uli 1892.

©ernünö, ben 3. Auguft 1892.

fbeittöberg, ben 27. §uli 1892.

löegberg, ben 25. Qult 1892.

königliches Amtsgericht,

Abteilung für ©runbbudjfachen.

91t. 792 Oftanntmachung,
Qn ©etnäßhrit beö §. 43, Abf. 2 beö ©efeßeö

über baö ©runbbuchwefen unb bie gwangSooll*

ftreefung in baö unbewegliche ©ermögen im ©el-

tuttgöbcrciche beS Sihcinifchen StedjtS oottt 12. April

1888 wirb befannt gemacht, baß bie Anlegung beö

©runbbucheö für bie im Amtögeridjtöbe^irfe Stadien

belegenen gluren C, D unb E ber ©emeinbe Aachen

begonnen worben ift.

Die ©efchäftöräume ber Unterzeichneten ©teile

beßnben fich Auguftaftraße Sir. 83.

Aachen, ben 2. Sioocmber 1892.

königliches Amtsgericht, Abtf). X unb XI.

Sir. 793 ©cfanntmadiuufl.
Die ©cfanntntnchung oom 21. Oftober 1892

Sir. 758 ber Ausgabe beö Amtsblatts oom 27.

Cftober 1892 wirb baßin berichtigt: a, bezüglich

beö ©emeinbebejirfS kinjroeiler, baß bie ©arjellen

ftlur I, Sir. 7, 19, 195/116, 126 nicht wie eö

bort Ijrißt, ftlur II, Sir. 7 je.; ferner (ylur XVIII,

Sir. 254/236 nicht frlur XVin, Sir. 254, 236

oon ber Anlegung auSgefchlojJen fmb, fowie

b, baß begtiglid) beö ©emeinbeoejirfS ©roich bie

Anlegung beö ©rttnbbud)nrtifclö für bie ©arjellen

glur 26, Sir. 46, 246/43 nicht t}lur 26, Sir.

465, 246/43 erfolgt iß.

Grfchwriler, ben 2. Sioocmbet 1892.

königliches Amtsgericht,

Abtheilung II für ®runbbud)fachen.

9tr. 794 ©cfanntmachttng
betreffenb Anlegung beS ©runbbuchS.

Die Anlegung beS ffirunbbudjbtntteS ift erfolgt

für bie in bem AmtögerichtSbejirfe ©lanfenljeim

belegenen ©ergwerfc ffeliy, Siüß oon Sliühlenar,

©ilberberg, Xijerefe, Aljrfind), Ahrhütte, ©aafem,
(Sronenburg, geliy II, Jerrifobina, £>eutjenberg,
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tfjetiMCnberg I, /jpelb, §nno, Quno II, Shj(ttiact),
i

617/204, 618 205, 207, 413/208, 414/208,

S&iojrttniUaii l, üJiajrimilian II, 'fMuto I, >Hober,
{

209, 605/212, 213, 334/214, 335/21;>,

Sdjunbad), Simmel, für bab in bcn ©cgivfen beb ! 336/215,338/215,649/215,600/215,359/215,

l'hntbgaichtb ©lanfctifKitit unb &ilicdl)rfm 462/215,637/215,639/215,623/215,624/215,
betegene ©ergroevf J$rieftridj 'iöilliclm, für bie in 631/215, 633/215, 634/215, 220, 221,223,

ben ©egirfeit ber 9lmtbgctid)te ©(mtfettiirint unb 224, 593/227
, 594/227, 645/227, 648/227,

©tütet bclegcneti ©ergroerfe ©fenfeifen unb Hgll- 644/227, 229;

bod) II, iomte für bnb in bera ©egirfe beö iämtb* Q/lur 12, 1744/5, 1043/10, 1002/17, 2671(27,

gcridjt« ©latifothritn unb Gkinnttb betegene 2672/27, 2673/27, 30a, 2U94/30, 1928/56.

©euqttwrf ©tengedje. 2646/60, 2647/60, 2648/63, 64/1, 64/2,

©Imtfcnbeim, ben 29. Oltober 1892.

Söniglidjcb ?lmtögerid)t, 2lbU). II.

Dir. 795 ©cfatttttmaditinfl.

3|n ©emöffheit bc8 8 43, Dlbfob 2, beo ©efe^cb
uotn 12. 9fpri( 1888 tuirb jur iSffentlid/en ftenntniff

gebracht, baft bie ©rimbbucbnnlcgiing>jarbeiten für
bie ©emcinbe $>eibettberfl am 15. Diooeuibev

biefeb flal/reS beginnen.

St. ©itl), beit 2. Dioöetnbev 1892.

Stöniglidjcb t'lintsgeridit,

KlbtheUuiig für ©rnnbbudffad)eit.

Dir. 796 ©efamttmadtunfl.
21 uf ©rnitb beb §. 3 bee ©cfefceö uunt 12. ?lpril

1888 (®ef.*©- S. 52) unb beb §. 29 ber allge»

meinen Verfügung oom 21. lUouember 1888

ÜWin.»©!. S. 303 ff.) toirb bu'ibuvd) unter ©egug»

nähme auf bie bicofeitigcn ©efanntmaehungen oom
5. Auü unb 27. Sluguff b. in Stilcf 30 bejro.

38 beö Dlmtbblattb bcfaitnt gemacht, baff bie 2ln»

fegung hes ©vunbbitchb ferner erfolgt ift für bie

nadjftehenb bcjeichneten ©runbftätfe ber ttatafter*

gemeinbe

‘IWcrtmnidi

:

^Uir 10, Dir. 282/26, 30/2, 37, 40, 266 46, 61,

62, 267/66, 234/69, 71, 71a, 72, 73, 74,

235/77, 97 , 303/110, 304/110, 227/120,

292/120, 306/121, 307/121, 220/123, 123/2,

123/3, 223/124, 224/124, 295/124, 246/125,

128, 130/1, 130/2, 308/131, 309/132,

247/137, 297/139, 140, 298/147, 149,

299/150, 300/154, 30H156, 157, 158, 159,

160, 161,162/1,162/2,163, 164, 165,208/166,

209/106, 275/167,312/174,278/124,279/124,

280/124, 175, 176, 178, 310/179, 210/181,

185, 186, 211/189, 190, 191, 206/106,

212/196, 289/197, 199;

ftlur 11, 415/3, 9, 417/14, .380/30, 39, 420/42,

421/44, 422/M, 60, 61, 65/1, 606/65,

6U>/67, 600/68, 505/69, 506/70, 642/70,

509/70, 569/70, 515/70, 522/70, 527/70,

532/70, 640/70, 651/70, 652/70, 544/70,

568/70, 569/70, 570/70, 583/70, 584/70,

635/70, 74, 75, 425/78, 332/87, 90, 563/122,
5Ö4 122,566/122,566/132, 585/122,586/122,

123^ 489/143, 490/143, 571/143, 628/147,

155, 158, 165/1, 554/187, 200, 603/203,

2649,66, 67/1, 67a, 1221/68, 1089/69,

1088/69, 908/70, 72, 2331/75, 2332,75,

2334/86, 1265/97, 2640/111, 117, 118, 119,

151/2, 1271/154, 2216/163, 2336/163,

2336/163, 1858/167, 1859/167, 1764/168,

1765/168, 2052/171, 181, 2427/183, 2428/184,

185, 2055/191, 2054/192, 1093/193, 1429/199,

1430/204, 1046/214, 1105/218, 1518229,

922/234, 923/238, 1278/238, 2643,240

2642/240, 244/1, 245/1, 2645/247, 2644/247,

1426/248, 1428/250, 1422/250, 1931/264,

1857/259, 1526/260, 1525/263, 2429/265,

2430/265, 1935/265, 1656/265, 1419/205.

2413/266, 1084/270, 1050/272, 273, 274

2414/276, 2458/281, 2459/281, 2361/280,

2362/280, 2236/280, 1192/281, 1016/281,

1015/281, 1939/299, 1938/300, 2612/302,

2613/302, 1 756/305, 2358/315,327, 2059/329.

2058/332, 1284/335, 1285/341, 1940/340,

1941/343, 1942/347, 1943/347, 350,

1219/351, 352, 1220/337, 359, 2238/360

2239/360, 361, 365, 2240/366, 1004/366,

2241/366, 2242/360, 2243/368, 2244/368,

2245/368, 2416/371, 1410/391, 1945/392,

396, 397, 400/1, 2359/426, 1566 436,

438, 2634/442,2635/443,2636/443, 2637/442,

1735/447, 1303/450, 913/459, 1578/462.

2064/466, 2065/466, 2431/466, 972/41»,

981/479, 982/479, 1956/480, 1957/480,

1960/484, 2255/484, 2256/484, 2257/484.

498, 1888/502, 1889/502, 2073.517, 525,

1310/526, 1311,(529, 534, 1078/535, 2475/537,

2437/538, 2471/539, 2473/539, 1315/548,

1316/550, 1177/555, 2263/561, 2264/561,

2265/561, 1358/567, 1134/567, 1135/567,

1186/567, 1137/567, 1138/567, 1139/567,

1140/567, 1141/567, 1142/567, 1143/567,

1144/567, 1145/567, 1146/568, 1147/568,

1148/568, 1149/568, 1150/568, 1151/568,

1152/568, 1153/568, 1154/568, 1508,570,

1156/570, 1157/570, 1158/570, 1159,570

1160/570, 1161/570, 1162/570, 1 163/570,

1164/570, 1 165/570, 1166/570, 1167(570,

1168/570, 1169/570, 1170/570, 1171/570,

1172/570, 1173/570, 1174/570, 1175/570,

1129/574, 1130/574, 1650/574, 1720|&74,
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1716/583,

2106/593,

2100/600,

2441/632,

1456/657,

2276/667,

2025/667,

2638/667,

1986/667,

1991/667,

2014/667,
2004/667,

2609/667,

2348/667,

2300/667,

2296/667,

2292/667,

1805/667,

1809/667,

1813/667,

2288/667,

2284/667,

2280/667,

2520/667,

2524/667,

2528/667,

2532/667,
2536/667,
2540/667,
2544/667,

2548/667,
2552/667,
2619/667,
2623/667,
2627/667,
2382/667,

2386/667,
2466/667,
2392/677,
2396/667,
1840/667,
1836/667,
1832/667,
2325/667,
2321/667,
2317/667,
2313/667,
2590/667,
2594/667,
2598/667,
2602/667,
2556/667,
2560/667,
2564/667,
2568/667,
2572/667,

1717/583, 1718/583,

2107/593, 2108:593,

2109/601, 2411/616,

1558/633,626, 635, 636,

1454/659, 1455/66
1

,

2347/667,

2023/667,

2655/667,

2371/667,

2407/667,
1884/b67,

2006/667,

2611/667,

2302/667,

1719/583,

2478/597,

1478/611,

1459/655,

1453/659,

2026/667,

2409/667,

2656/667,

2273/667,

2106/607,

2381/667,

2608/667,

1998/667,

2301/667,

2451/667,

2024/667,

2657/667,

2372/667,

2504/667,

2617/667,

2005/667,

2610/667,

1982/667,

2299/667,

2295/667,

201 1/667,

1806/667,

1810/667,

2291/667,

2287/667,

2283/667,

2279/667,

2521/667,

2525/667,

2529/667,

2533/667,

2537/667,

2541 /667,

2545/667,

2549/667,

2553/667,

2620/667,

2624/667,

2628,667,

2383/667,

2586/667,

2468/667,

2393/667,
2397/667,

1839/667,

1835/667,

1831/667,

2324/667,

2320/667,

2316/667,

2587/667,

2691/667,

2595/667,

2599/667,
2603/667,

2567/667,

2561/667,

2565/667,

2569/667,

2573/667,

2298/667,
2294 '667,

2010/667,

1807/667,

1811/667,

2290/667,

2286/667,

2282/667,

1994/667,

2522/667,

2526/667,

1838/667,

1834/667,

1830/667,

2323/667,

2319:667,

2315/667,

2586/667,

2592/667,

2596/667,

2600/667,

2604/667,

2558/667,

2562/667,
2566/667,

2570/667,

2574/667,

2297/667,

2293/667,

1804/667,

1808/667,

1812/667,

2289/667,

2285/667,

2281/667,

2008/667,

2523/667,

2527/667,

2531/667,

239;>) 66 <

,

1841/667,

1837/667,

1833/667,

2326/667,

2322/667,

2318/667,

2314/667,

2589/667,

2593/667,

2597/667,

2601/667,

2605/667,

2559/667,

2563/667,

2567/667,

2571/667,

2575/667,

2530/667,

2534/667, 2535/667,

2538/667, 2539/667,

2542/667, 2543/667,

2546/667, 2547/667,

2550/667, 2551/667,

2554/667, 2618/667,

2621/667, 2622/667,

26251667, 2626/667,

2629/667, 2630/667,

2384/667, 2385(667,

2464/667, 2465/667,

2390/667, 2391/667,

2394/667,

1712,667,

2576/667, 2577/667, 2578/667, 2579/667,

2580/667, 2581/667, 2582/667, 2583/667,

2584/667, 2510/667, 2509/667, 1909(667,

1974,667, 1973/667, 1968/667, 1970/667,

2417/677, 1460/678, 1468/688, 2467/684,
1467 694, 1845,607, 1461/670, 1776/674,

2664/0,674, 1823/674, 2632/711, 1476/706,

1477/706, 2487/710, 2376/711, 2377/711,

2327/711, 2189a/714, 2374/714, 2875/714,

2188/714, 1825/711, 2418/713, 2190/720,

2197/730, 2122/740, 2123/741, 2130/751,

2419/751, 2140/763, 764, 770, 906/780,

2141/781, 2484.782, 2608/809, 810, 811,

2143/812, 2146/612, 2147/812, 2158/815,
2159/816, 2378/820, 2179/821, 2180/822,

2183/822, 2184/822, 2185/822, 218Ö/822,
2187/813, 1197/822;.

fttur 13, SHr. 698/1, 757/3, 4, 832/6, 8, 9,

737/13, 738/14, 19/1, 20, 21, 777/24, 778/24,

779/24, 876/24, 877/24, 878/24, 616/24,

625/24, 847/24, 848/24, 850/24, 503/30,

32, 613/36, 40, 41, 822/45, 818/48, 871/54,

870/55, 867/56, 868/56, 869/56, 866/58,

776/71, 80, 699/81. 700/81, 702/94, 703/99,

706/ 104, 707/106, 766/108, 767/109, 715/112,

717/115,718/115, 856/117, 855)117, 853/117,

727/115, 721/122, 127, 879/129, 880/131,

881/131, 740/145, 739/145, 147, 742/148,

743/149, 744/151,859/157,796/158, 747/158,

754/160, 753/160, 752/160, 174a, 649/176,

181, 204, 205, 206, 207, 544/217, 839/217,

840/217, 219/1, 658/222, 466/244, 257,

258, 259, 570/261, 667/280, 573/283,

574/284, 728/295, 299, 842/310, 846/310,

314, 455/315, 830/320, 591/327, 874/329,

566/329, 593/329, 86 1 /330, 560/334, 784/342,

346,567/347,348, 762/358,361,372,763/373,

531/374, 785/374, 787,374, 732/374, 383,

536/384, 679/387, 389, 390, 391, 391a, 392,

680/393,395,396,605/397, 807/403, 808/404,

809/405, 410, 411, 412, 804/431, 458/436,

437, 438b, 446, 450, 836/452, 774/454,

775a/453;

g(ur 14, SRt. 1, 2, 3, 4, 5, 488/9, 518/9, 402/15,

403/16, 411/25, 507/39, 509/39, 513/39, 42,

43, 45, 497/56, 58, 62, 63, 66, 365/68,

366/68, 342/69, 71, 72, 424/80, 429/87,
89a, 91, 93, 94, 112. 113, 114, 123, 124,

126, 127, 128, 138, 362/150, 151, 153,

154, 155, 457/156, 159, 160, 162, 164,

168, 169, 171, 458/172, 372/175, 374/175,

176, 378/178 380/178, 179/1, 179/2,445/80,
446/180. 190, 442/196, 200, 205,207,215,218,

219, 478/231, 479/231, 480/231, 481/231,

240, 477/250, 397/255, 500/259, 261, 263,

485/267, 271, 272, 273, 286, 524/297,

Google
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525/297, 527/297, 528/297, 47
1 /309, 519/311,

313, 314 *486/318, 520/322, 327, 328, 329,

521/332, 336, 337, 339;
glur 15, 9lr. 553/1, 4, 572/6, 570/7, 9, 10, 11,

533/15, 532/15, 519/21, 542/21, 543/22,

564/24, 565/24, 379/26, 380/26, 27, 554/38,

41, 484/42, 555/48, 50/4, 51/1, 53,55, 57,

67, 77, 556/80, 557/96, 98, 440/101, 104,

566/106, 567/106, 393/118, 573/118,574/120,

441/121, 442/124, 558/130, 521/134 143,

488/154, 541/165, 169, 177, 178, 179, 180,

188, 448/189, 191, 559/204, 220, 225,

451/226, 560/230, 244, 247, 248, 249, 257,

284, 285, 456/286, 292, 293/1, 492/293,

491/294, 490/295, 299, 459/301, 303, 304,

312, 463/314, 561/316, 324, 331,337,338,
341, 562/344, 470/350, 563/360, 366, 367/1,

475/369, 410/372, 476/374, 473/378;

glur 16, SWr. 146/3, 191/11, 192/11, 160122,

161/25, 144/27, 176/28, 149/31, 155,37,

207/48, 203/84, 105, 110, 111, 211/119,

212/119, 214/119, 215/119, 196/123, 200/124,

201/124, 208/124, 129, 209/130, 135,

210/137;

glur 17, 9tr. 206/1, 128/3, 129/4, 203/8, 204/8,

9, 134/10, 12, 13, 20, 207/24, 208 31,

185/35, 37, 209/50, 137/51, 210/66, 211/68,

200/104, 190/105, 191/105, 192/105, 193/105,

194/105, 195/105, 196/105, 197/105, 198/105,

202/131.

T'ie im §. 1 be8 ©efetyeS »ont 12. Ütprii 1888

aufgefütjrten @c|cye treten bemnaef) in ©emäß^eit

beS §. 3 be« genannten ©efefce« in Straft.

öenuinb, ben 5. 9/üOcmber 1892.

StüntglidjcS 2lmt8gerid)t, Slbtl). III.

$iet}u bev Ceffeiittidje ?lnjeiger Dir. 45.

£ni(t »cm 3. Gttrcfen in ftad/cn.
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>e* |}ri«^*-WcrriJÜUttce.

m. 797 1Ö» 39. etütf enthalt unter STCt.

2050: internationales UebereinEomthdtt über ben

©ifenbabnfrndjtvetEeljv. Sirtrli CEtbBet 1890.

Tn* 40. StM ctttWft nriter 9!t. 2051: Ser*
orbimna, betref^ub feie Einberufung bed iJieidjs-

mm ^.Cttober l-SPiv- • r/.;

llrrorbnmsgett »»b *t.rhamttmadjt»ngrn
>cr 5*ntral-#*l)5r>en. .

.

fit. 794t »cfattntJtt«<bunfl
toegeit ÜluSreiditutg her $ihßfdjciue ttönlje ll gu

Öen SdjuEbBerfdn'cilsmgeii ber^re«6i»rf>en fonfolh

bhrten 4 %*gen Stnatbanlctbe non 1888.

_ Tic inwjdieinr lüei^e II i>ir. 1 big 20 mj feen

Sdmlboerfdjretbungcn bev Srcuftifd;cu JonfoUirirten

I projentigen Staatsanleihe oon 1883 über hie

Rinjcn fftr bic $d4 uwu I. fjanuar 1893 bis 31.

Tejember 1902 nebft ben ?lmorifungen jur Wb«
Ijcbuugber jfglgcnbcn SRciljc werben oom 1. Tegrmber
1892 ab iiton ber ÄloittvolLe her Staatdpnpim l)icr»

fcTbft,Drniiieuftraf}c 92/94, untejt linfä, SonÄittagd
oon 9 biö 1 Üljr, mit 2fnbwil)nie ber Sonn» unb
gefttage unb ber lebten brd ©efdjäftdtage jehett

Monats, auSgeretdjt werben.

Tie AtnSfcpetne filmten bet ber ÄoptraHe felbft

in Empfang genommen ober burd) bic Sfcgierunaß*

©aüptfaffen, femic in ^rnnTfurt a/9Jl. burd; oie

ÄreiSfaffe bejogett werben.

SBer bic Empfflnöunfjmc bei ber SohhöKe felbft

mimfdtt, bat berjclucn uerf&nTidj ober burd) einen

Setrtrftragten bie jur Abhebung ber nenett fReilje

berechtigen ben ßmkfrfjtdrtafttortfiingeti mit einem

Sevseicpniffe ju übergeben, jtt mefdjem ffommlare
ebertb« onct in^amburg bet betti Sfaifodtqen Ißoft»

erttrie -9}r. 1 tmcntgelnid) jtt Robert fritb. ©enflnt

bent Einreicher eine uutttcrirfe SJinrfe tuS

©i^faitgSbeidtettftjtntg. fo tft bad Bcrjeldjitife

ctnfnd), nmitfdjt er rtne nuSbrÜcfltcfie Scfd)eiiti?

mtng, fb ff} cd Doppelt porjnlegcn. {jm legieren

Wolf erholten bic Einreic&er bas eine ffijfentplat,

«fit rittet ©mpfcmglbefdietntgmtg berfeßen, Jofott

jnrfltf. Ttc iSlnife ober ©ntpfmtgbbcfdjciitigung

tft bei ber IKiiSreidjim;) ber neuen |fin§fct)dttc

jtrrätfjBgdben-
;

i: 3 n Sdfrifti»ed)fel fantt b ie SfUh trolle
ber ©taatdpapiere fid) mir Den 3 itlj

a

Bern ber gtndfd^einnnlpeifunjjen n*itf)t

<9 ttlafferi.

Skr Die 3btofd)citie bttrrfi eine ber oben ge»

nannten Svotoiti^iolfiijfeH behelfen roid, bat ber

feiben Die Amm'tfungen mit einem Koppelten Skr
idrfjniifc ehtjinnffiai. Tae eine Sracidpiig
ibhb mit einer EmpfartgSbefdieinigimg Prrfeljen,

fogteid) jurikfgegeben unb tft bei ffmFjanbigtiritj ber

3tndfcf)rine roieber abyi liefern. /Formulare gtt btefett

iWjetdintffctt ftttb bet beit gebudden ^btÄ’tnjialEnffcn

uitb beu Oön beit Weniglirfien 9jegirnmgcn in beit

ditntijbliittern »u bc^eidtttenben ionftigcnlft’affen tm
entgcltlid) jtt gaben.

Ter ßhttrndjitug ber SdiitlbperfdirHbungen

bebarf cd gifr ©rlangttng ber neuen .^ittdfdjettte

mir bann, ntenn bie ihiSfdn'in'iHmttfijintgei! ab»

battben gefommm fütb ;
in biefetn f^ertfe ftttb bie

Sdjulbuerfc^reibuttgcn an bie Äontwäfe'ber Staats»
papiere ober an eine ber genannten ^tlftiin-finlfaffcn

mittels bef&nberer ©ingabe rinjitradjen.

Bettln, beit 3. SUouentber 1892.

Slöntglid)C .|muptt)erroaltung ber Staatdfdiitibett.

oon ftoffntann.

flr. 799 Befa«ntmad)ttttfl.
3u(nlanb tft, als 51t SJlatal gcljBvig, ttunmcfir

in Den ffiettpöftoerein mit einbegriffen tuorben.

Tbv Siiefoerfebr mit 3u * u ^ai,b tcgclt fid)

bentflemfife fortan bttrdjioeg nad; ben StfHitimungen
beß fßereihdbienfted.

ÜBerfin "W.
f 8. ilboetnber 1892.

Ter Staatdfefretair bed 9}etd)4»^oftatntd.

oon Stepfjan.

84r, «0» Ülcfanntntadjitng

fPoftpadefperfebr mit Oumtälanb.
Sott Jett ab rönnen Softpadcte ol)tte ©ert^an»

gäbe tm ©eroidit bis 3 kg nad) Queendlnub oer>

fanbt merbeu.

Tie ^ßoftpadtete mitffen franEirt roerben.

Heber bic Tape» unb Scrfcnbungdbcbittguugen

crtbeileti bie 'fJofsanftaltcn auf Verlangen Jludtunft.

fflerfin W., 5. jjooentber 1892.

Ter Staatdfefretflr Des /Hetd)d>ff>o|‘tamtd.

non Stephan.



gerorPmtnge« nnb tfehcjnntmadjttngfn
fcer Jtrauiniirtl örliöt&cu.

Nr. 801 Brtanntmadiung.
Nach Niafegahe bcv uon betn $ertn NJinifter ber

eiftUcfjcit, Unterrichts» unb NlebtyiHaUAngclcgcn»

eiten unterm 15. SDftober 1872 crlaffencn Bpr=
frfjrtften werben bie 31ttfnofjnte*

i

|$rüf ungen
für bte Cetjrer»Seminate beS NegierungSbe3irfS

Stoßen für 1893 in folgcnber Orbnung ftnttfinbcn:

I. f$ür bie Aspiranten eüangelifcher Gon»

feffton: Sei bent Seminar 31t Nhepbt am
7. unb 8 . Auguft.

II. £für bie 9f®piva»iten f a t i) o I i f d) e r Goufeffton:

a. Sei bem Seminar ju Gornelpmünfter
üom 2. bis 5. Auguft;

b. bei bem Seminar jn S i uni d) oom 13.

bis 16. aHcir-j.

3u biefeti Prüfungen werben gugelaffen Schul»
amtS-Sräparonbcn, n>cld)e bis 311m 1. Oftober 1893
baS 17. SebenSjaljr pollenbet unb baS 24. nod) nicht

iiberfdjritten fjaben.

Ste Nlelbungen ftnb minbeftenS brei BJocheit

oor Beginn ber ifirüfunqen an beu betreffenben

Seminar»Sirector ju rieten unb bcnfeibeit beijtt»

fügen:
1 . ber ©eburtsfetjein,

2. ein ^mpffdjein unb NeuaccinationSfchein, fo=

wie ein Don einem jur ^üijrung eines Sienft-

ftegels berechtigten ?lrjte audgeftellteS ©e»
funbf)cit8atteft,

3. ein uon ber Bolijeibeljörbe beS Orts auSge»

jlcffteS güfjrungSatteft bejto. ein Ahqanqö-
jeugnife uon ber bis bal)in befudjten Scgr»

anftalt,

4. ein 3eugtiifj beSjenigen HreiSfdjulinfpectorS,

in beffen Scjirf fie wohnen, ober ifjre AuS»
bitbung erhalten,

5. bie Grflärung beS BaterS ober an beffen

Stelle beS Näcbftocrpflichteten, bafc er bie

Nüttel jmn Unterhalte beS Aspiranten
wäljrenb ber Sauer beS Scminar-CurfuS
gewähren luerbe, mit bet Sefdjeinigung ber

OrtSbchörbe, baß er über bie baju nötbigen

Nüttel oerfüge.

Aspiranten, bie auf ihre Nldbimg einen ab*

weifenben Bcfdjeib nidit erhalten, finb ju ber Brfi»

fung jugclaffen unb haben fiel) am Sage oor bem
Beginn bcrfelben perfön lieh bei bem betreffen ben

Scminar-Sirector 31t melben.

Sie nach beftanbencr Prüfung jur Aufnahme
beftimmten Aspiranten haben unter Nütocrpflidjtung

ihrer Bätcr refp. beren Stefluertrcter einen NcocrS
nuSjuftellen, inljaltS beffen fie fidj uerpflidjten, alle

Don ber Anftalt in baarem ©ctbe ober in Naturalien
empfangenen Untcrftü (jungen 311 erftatten unb
aufjerbem als Entgelt für ben genoffenen Unter»

ridjt je Sreifjig Nlarf für jebcS in ber Anftalt

3ugebrad)te öalbjaljr 311 zahlen,

1. Wenn fit por Beenbigung ihrer AuSbilbung
** t>aS Seminar, ohne ba 3u bur<h ffranfheit

geuäthigt 31t fei«, freiwillig oerlatfen ober

auS bemfelpen wegen mangelhafter güljrung

unfreiwillig entfernt werben füllten, _
2 . wenn fte ftdj wäljrenb ber erften fünf ^afpre

nach Ablegung ber erften Sehrerprufung

weigern fottten, bie Dem ber 3nftftnbigen Bro»

.Pinjiat» ober jtSetitralbepi' rbe ihnen sugewiefene

Stelle iw öffentlichen ©djulbienfte 3U über»

nehmen.
Gobleiu, beu 27. Ottober 1892.

aÖniglicheS Bluu’n3iu[»Sd)ul»GolIegium.
’

• .
*» Ö6enpli|.

llerorbnungeii ttnb ekanntmailjwnge«
fcrr K*0iem«0.

Nr. 802 @S wirb hiermit 3ur öffentlichen

Stenntntj? gebracht, ba§ bie ffirloubnifj jur Ginfuljr

oon tRinböieh 3U fliuhtgweden, welkes anS ben

hottänbifchen Brebmgen Norb icnb Sübhottanb,

fowie Simbutg ftammt, mit ÜRitcfficht auf bie weite

Berbreitung ber Nlaul» icnb Slauenfeudje in bieferc

Brotm^en bis auf SöeitereS nicht mehr erteilt

werben witb.

Aachen, ben 15. Nooember 1892.

Ser NegierungS^räfcbent.
u; ... 1 0 . fxertmann.

Nr. 803 Ser £»err Oberpräftbent hot Namens
beS ®To»tn3ialratf)S burch Grlaft oocn 11. b. NltS.

ber Stnbtgemcinbe Sinnid) bie Berlegunq beS am
30. b. Nits, anftrhenben Anbrea8*Stram», Ninboieh*

unb NferbemarfteS auf Sienftag ben 29. b. NhS
geftattet.

Aachen, ben 14. Nooember 1892.

Ser Negierung8»^räfcbent

oon $artmann.
Nr. 804 Sie ber Schmeijerifchen Neinen-

Anftalt in ßürid) unter bem 10. September 1866

ertfjeilte Gonceffcon 3um ©efchäftsbetricbe im Stönig*

veirfje Nreuften ift oon bem fierm SNiuifter beS

^itncrn 00m 15. Nooember bicfeS ^aljreS ab für

ertofehen erflärt. Bon bent hejeichnetcn Sage ab

bnrf bie Scfftoei^ertfcffe NentewAnftnlt bemnach,

bei Beruieibung ber im §. 360, 3*ffer 9, beS

Seutidjcn NcichS SnafgciepbuchcS 6C3W. in §. 1

beS fßreußifchen OiefcgeS, bctrejfenb ben ©efchäftS»

oerfehr ber Berfiä}crungS»Anftaltcn oom 17. NJai

1853 oorgefebenen Strafen, burch Agenten in

Breu^en neue BerficherungSoerträge nicht abfchliefeen

unb berglctchcn Anträge nicht mehtentgegeunehmen.

Sie NedjtSbeftänbiglect bcv uon ber ©efellfchaft

bisher in Bluffen abaefchloffcncn Berträge wirb

burch BorftehenbeS nicht berührt, unb eS fönnen
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bie Stgenten ber Änftolt jut Grlebiguna bitfet

Verträge audj fernerhin in Mmctiott bleiben.

Hocken, ben 12. Kooember 1892.

Der KegierungS«Sräjtbent.

u. iportmann.
Kr. 805 BoliicidBcrorbttmtg.

Stuf ©rnjib ber §§. 6, 12 unb 15 bc? ©efetjeS

über bic VßuUjeioetWaltung oum 11. 3Äärj 1850

S. 26ö) tu Serwribiutg mit bem § 137

bcS ©efe^eS übet bic allgemeine PanbeSmtDqltung
Dom 30. ,jfuli 1883 wirb, oorbef)attlirf) ber ©enei)

mtgunjj beb SejirfSanäfibuffeS, für ben Umfang
beb ^ieftgen fRegterungSbejirfS nerotbuet Um?' folgt:

§. 1. Die burtf) Sie bteSfeitigen Sulijeüöetoirb*

nungcti Dom 13. September b. ^8. (Ä.>Sl. Stücf

41, 2. 370 unb 371) fjinfidjtlidj ber 9KelbepfIüS)t

ron Serfoaen unb ber Gin» unb Durchfuhr beftimm»
rer ©egenftänbe getroffenen iftnfnatjmen werben,

foiocit es lief) um bn? |>anxbttrgifd)e Staatsgebiet

fumbelt, hiermit aufgejjiroen.

§. 2. Diefe 13oliyt=8erotbming tritt fofort in

Straft.
. j

Sadjen, ben 10. Koöember 1892.

Der /RegierungS»Vßräftbent.

n. /pari ui «im.
Kr. 806 Der Goangelifrtjc Cber Mii-djcnratt)

bot bic Kblfaltung einer einmaligen Kollefte in bett

eoangelifdjen Kirchen ber fRbeinprooinj für ben

®au eines BetfaaleS unb fßfttrr^QitfeS in ber

eöangelifcfien SifariatSgemeinbe fpamborn, Kegie»

mngSbejirf Düfftlborf, genehmigt.

Den Dermin für bic Ginfaramlung ber Settrfige

f|(it baS Königlidje Kotififtorium ber Kliemprosinj

auf Sonntag ben 20. b. SKtS. jeftgefe^t.

©ine Dorfteilung ber Skrijältniffe, welche bic

Bewilligung bev Kottefte begrünbet haben, toirb

burd) baS Amtsblatt ber letztgenannten Seijörbe

»eröffentlidjt werben.

Die ßönig(ft$en Steuexfaffen motten bie etwa
ringefjenben

" Grtrage ber Rüttelte in ©ntpfang
iteljincn unb an bie Königliche SRegierungö*|>aitpt?

tafle &ier nbliefern.

'lachen, kn 12. Kouember 1892.

Der /Regier« itgSsiftrafibent.

ftn Vertretung: non firemtr.
Kr. 807 Uerfa»al-<EJ|rottUt.
2er DberlanbeSgerühtSratb ftifefter ift geftorben.

Der 8onbgeri(f)tSratl) Roch? in Köln ift jum
C6erlonbeSgericf)tSrntl) in Köln ernannt worben.

Der tonrmiffanfebe Slürgenneifter /Jnfob Dn!)tuett

ift oom 7. bS. UJitö. ab befimti» juro Sttrgcr*

meifter bev Canbbürgenneifierei ©aeSweilet im
Strafe ®etlenfird)cn ernannt Worben. *

Der ®erübtS»o(tjief?eromtSann>ärter äRary in

SBlantentjefnt ift t>um 1. Kouembet er. ab tum
©eridjtSöottjleljer bei bem SlmtSgeridjte bofelbft,

fl;’ .i.!

ber biätarifdje ©eridjWfdjrefbetgebülfC Sdjufter

ijicrfel&ft Dom 1. Dejember er. ab jum etatSmfifü»

gen ©erichtSfchrabergcbttlfen bei bem Amtsgerichte

tn Sannen unb ber biätcrrrfdie Wffiftent ©reben
6ei bev b'efigen Staatsanwaltschaft jum etatSmäfd*

en Äffiftenten bei bem Amtsgerichte in GkrmmerS*
act) ernannt worben.

Berorbmitigett unb <ekantrtmarifttttgru
nuberrr fetjörbew.

Kr. 808 Durdj Setfügung beS Köiilfftidjen

/RegientngS^räftbeuten Dom 4. Koneuiber er. ift

für brn bie Streife Grfeletij, ©eflbttfirrfjen, /pein?»

berg unb 'Jülich umfaffenben Kövbcjitf ber bie?

jährige Dermin jut ^urfiüicitgfifövuiig auf
IKotttag, bet» 28. Kobmtber er.,

Vormittags* tO U^r,
feftgefebt worben.

jd) bringe bicS mit bau Semerfen jur Kennt»

nii) ber .'pengftbefierr, baff baS KÖrgefdjaft in

Pi n nid) auf beut fDiarftplaijc ftattfinbeii wirb.

f^ülii^, ben 11. KbDrmber 1892.

Der Sonbratbä»2lintS»Serwalter.

SilllerS, i)iegierungS»2Ineffor.

Kr. 800 Durd) Urt^eil ber III. ffiDitfammer

bcS ffflnigÜdfen PnnbgeridjteS ju Glberfeib Dom
13. ffuli 1892 ift ber ffebennefferreiber ©uftoo

2d)aff auS Solingen für abwefetib erfiärt worben.

(Sölti, ben 7. Kooember 1892.

Des Cber-StnatSonwalt.

Kr. 810 Durrij Urtljefl ber II. Gioilfammer

beS Ki5niglid)eu PanbgcrirfiteS jn ©oblenj oont 7.

Cftobcr 1892 ift, über bie Dlbmcicnbeit bc? fljofiuun

2iifoIau? Sd)»tt« auS Kennfug ein ffeugettoet^ör

Derorbnet worben.

Göln, ben 7. Kooember 1892.

Der Ober staatsanwalt

Kr. 811 ©ffattntma<f)uug,

betreffenb Anlegung beS ©nmbbu^eS ber ©emeinbe
Vourcusberg.

Die Anlegung beS ©ruübbudjeS ber ©emeinbe
Ptturctisbrig ift erfolgt mit HuSnabme »un

folgenben ©runbftftrfen

:

SHur 1, Sandle: 38, 765, 78«, 789, 1044.

Mur 2, Xarjclle : 45, 46, 47, 1540/349, 350,

1778/351.486, 1858/722.-

gturS, Satjette: 1, 1090/109, 1091/109, 1086/110,

1087/112, 1092/147. 10291148, 1030/148,

1093/148, 1002/153, 1094/155, 883/217,

1127/0,231, »49/284, 1061/237, 1062/288,

266, 278, 302, 342, 375.

Mut 4, Sorjelle: 1, 3, 4, 57, 58, 59, 907/60,

918/61, 63, 910/64, 66, 67,-71, 465, 467>

627, 633, 634.

Sforfien, ben 16, Koöembet 1892.

KBniglt^eS WmtSgcri^t, Väbtl). VIII.



9lt. 812 gn ©emfifähett bc$ §. 3 beä ©tfe^eö
iW#i: fö. 2ifirtM888 wirb fcefoftht genind;!, baff feie

fflntegmig -bee ©runfebndjeä für bie iti brr 6k«

SSIetfcmtid) behgeuen ©ritnbftflifc

rT-f I
l iglm 1 10B8/889 nnb »120/390

''

fcttttmttlp «rfdgt ift.

QÜÜ&, wir & StoMtnbcr 1892.

$töniglid?e4 ihntegradit 'II.

f^ißtttri JBdtöatüwwidiH«*. •

je vlttL. ;:mm bee ötunbbud# für bie Okmeinbe
Untmuinibail) mit SliKMuibuic ber ^atjellc glur

21, Slnnlmer 11(5/100 Ift erfolgt.

Düren, bcji 1'-’. Slobembcr 1892.
I

Hönigiidjcd atmtagend» Vc. !

9lr. 814 Defömunmdtuitg.
Urb wirb fiLmnit jnr fiffcjitlirfjcij. .Ucnntniq ge

bracfjt, ’bäf? bic Ülnlcgmtg tunt ©cunbbuJmrtifcin

erfolgt ift für folgcnbe in brr Wemeittfec fürcfl

gelegenen ijjntjdlen;

glutf!, 9h r>r>, 2:50/6, 61, 232/7, f>7, 197/31,

206/127, 80;
glur 2, 9h 313/189, 309/186, 69, 429/162, 104,

34, 36, 46, 406/1 13, t26, 18, 30, 74, 339/Hl,

279/82, 402/91, 119, 416/141, 97, 121;

glur 3, 9h. 91, 214/142, 185/12»

;

glur 4, 9h. 615/11, 617 11, 348/135, 460135,
462135, 492/134,493/134,494/134, 496134,
497/134, 514/134, 604/134, 438/129;

glur 5, 9h. 11.3, 70, 91 92, 138/5, 60, 61, 82,

173/118, 203/118, 38, 159/45;

glur 6, 9h. 299/74, 300/74, 75, 262/30, 4, 15,
V> 59 60 9-M 'Qi •

ghn l/9h.'&%'w, (U, 62, 116, 26, 54, 6«,

«3, 145, 36, 149/120;

glur 9, 9h 9;

glur 10, 9h 95/32, 43;
«ur 11, Tr. 42;
kur 12, 9/v. 129/10, 130/10, 1L 12, 82. 88, 92;

kur 13, Sh. 8t/B ;«S, »3, 90/10, 13, 75, -95/19;

ilur 14, m. 50, 14, 15, 28, 8;
kur 15, 9h. 338/47, 37, 38, 337/47, 65, 414,99,

462/100, 172/102, 122, 380/137, 411/137,

Wut 16, Sh. 112/1, 69; • • j ,

kur 18, 9h. 47/18;

ylnt 20, 9h. 88, 15, 82;

Hur 24, 9h 20;
»kur 26, 9h 164/8,

ghir 27, 9h 71/47, 72/47, 75/48, 76/48, 4», 50,

; i 51, 114/11, 115/11, 156/38, 89 , 42;
Mur 28, Tr. 71, 72, 34, 38, 40, 41, 69, 70,

/Hur 29, Tx. 185/76, 186/7»,

glur 80, 9h. 609/78, 764/98, 765/93, 766/93,

495,498, 201,366,367;-
gfur 31,! 97s. 902/393, 905/303, 620/44 1, 372/22,

573/22, 574/22, 168, 697/169, 355;
glur 33, 9h. 126/55, 224/20, 101/44, 185/44, 4,
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?>.mdm *j,.a-m; i*n*7luv 34, 9h. Ä6/8>,
Hur "35, 9h 204/5, '

,

Hur 36, 91 r. HM '156, 364/157, 426/157, 427/157.

yluv 37, \>?r. 1, 2, 169/9, 170/3, 30;

Hur 38,10h. 117,(33, 118/35, _n„ ro
(Düren, befr'lll. '9lldt»etiftbdy

,1; ’

Äoiitelicf/eS f(mt<foet3Öjt:,V utib Vd,

9t*. 815 59efrttnttut«rf)«ttfl.

/\m Wcmnftbeü bc* §. 3 be6 ßlcfetveä über feae

#riinbbiMbttkfeu uub bie ßiuongöopUfhctfung in

bn# imbeiöegtidje Derinfegen im ©cTrungöbereidK

beb fWf/eittifdfen ShdjW Dom 12. STpril 1888 wirb

betontnt qemndtt, bnfj feie Slttfcgung fee® OlnmS
bttrfjeb erfdlgt ift für:
L Die jnm iHnubgerf^tbbejMe (Sitten gdtPriae

(Üementbe (hjnoffen mit tUnfenopte

:

1. 'Der nad/fregenb bcjetdjltrten ©vunbfifttfe:

glur 5, 9h. 417/0,124, 497/0,124, 585/178,

341/179, 237 , 507/242;
glur 6, 91 r. 1 1 7b/ 1, 242/129, 243/129, 293/131,

295/137, 296/140, 50, 288/129, 2WHt29,

336/129, 337/129, 3381129a, 156, 328/162,

219/164, 300/ 166, 315/93.
'

2. Der im (?. 2 her Ohttnbbudjorbnunq betrieb

iietcn •©tntnbffikfc. ®on festeren Jft iitbeffeu bie

Shrtegwnq beä ömtibbtiä/e^ erftilgt für 'feie rmdj

ftetjenb ßejridiueteit ßltutibftöife

:

gfur 1, 9h. 31/4, 57/4;

glur 5, 9h 307, 238;

glur oj 9h, 359/9, 361/10, 10/1, 32/1, 22, 26.

45, 46, 47, 55, 223/165, 175, 15, 23, 360/P

362/10, 303/13, 34, 25, 58, 339/81, 206/43,

44, 343/56, 346/149;

glur 7, 91t. 479/124, 166, 414,067, 166/1, 170

455/111, 437.079, 480/125, 481/tfc», 237,2.

W. fjflr feie int ®dit4geri®fö6e5refe ‘C&tpnt it-

legenen 3k tuWerte:

Stnfana, (wmftantia, 2Haria6hg,©fett?aHl, ??mi

«nntnnbtjoffnung, @tjfeifio I, ©pbiiln it, girrtfcbnug

'Wtewberg, itcb|t in ber (üemdnfec "^feu|tf<f^'S7orfk

ttet bclegenen ßubdj&rjtMen b?e ©ergwetfe
Sütenberg:

glur 4, 9h. 101/8», 207/39. 208(3», 209(39,

210/89, 211/39, 212/39, 213/39, 214,».
.

' 2 lü/39, 2 16/39, 2 1 7/39,21 8/39, 220/39, 226/49

nnb bic in beit Riffen b« ‘.Tmtägevitutc ©upen,

Slawen nnfe UJlomjnie bdegeticn ’^ergteetfe: Sa

0inoor, .^»ufet tmb <9efcrberg.

@uf»eit, ben 14. floeeittber 1892.

Stßtiiqftdjes rTh tthgernf)t, Slbtfi. H.

Wr. 816 flff««tttwtaditntfl.

gn (Ärmänfieit fee^ S. 3 tkS OJeif^dj vorn 12. Wpttl

1888 rotrb beffltmt g^madn, baf; bfe 'Ätife^aitg

bee (ShmibbmfifÄ ftr ben ®ejhf ber Shtaftorgc

! mcinbe ®t. fUtt) erfolgt ift, mit 21ugiiai;n»e folgenht
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I. oiiIca«ngsfIi(f)tigen ^arjcßen:

J>(ur 4, 5fr. 28, 38, 342/39, 340/42, 341/42,

337/43, 346/64, 242/67, 347/67, 349/67;

ftlur 7, 'Jfr. 32/1.

II. nad) §. 2, Stbfaty 1, bcr ©runbbucf)orbmtng

uom 5. 9Jfai 1872 nur auf Antrag anjulcgcnbcn

ilarjeßen:

glur 1, 9fr. 443/41, 444/41, 446/41, 445/61,

449/66 jc. 447/67, 448/67, 450/67 458/67 jc.

451/94, 452/108 jc., 453/115 jc., 454/115 jc.

457/116 jc., 455/118, 456/118, 478/0,13,

479/0,150, 481/0,155-167, 477/0,39-169,
480/169;

glur 2, 9fr. 321/74, 320/85, 302/85, 322/87,

323/87, 325/89 jc., 326/89 jc., 327/89,

319/93 je., 324/93, 318/99 je., 291/0,87,

328/0,15-30, 333/0,101-107;

I ftlur 3, 9fr. 27/0,1 ;

I $lur 4, 9fr. 354/19,362/42, 353/43 :c., 361/43 je.,

351/67, 352/67,355/103, 360/ 103 :c., 356/107

jc., 357/107, 317/111, 358/112, 359/0,112,

364/0,6— 112, 363/0,67-139;
ftlur 5, 9fr. 369/0,42-160;
ftlur 6, 9fr. 475/0,18—58, 476/0,58—169;
glur 7, 9ft. 792/429, 793/429, 823/0,268, 884/

0,1—44, 856/0,119-129, 882/0,286 - 471,
883/0,419—286.

ftür bic in baö ©runbbud) eingetragenen 9$ar»

jeßett treten bie ©runbbuibgefe^e mit bem elften

Sage nad) Üluögabc biefes Snitblatteä in flraft.

St. 93itf), ben 10. 9fo»ember 1892.

flöniglidjeS 8lmt$gcrid)t,

Hbt^eilung für @runbbud)fnd)cn.

$>ierju ber Oeffentlidje Ülnjeiger 9fr. 46.

fcrutf Bon 3 Slttdeit ln Äadjcti.
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JLtntsblntt
bei- Stöniglidieu ih'cgicruttg 51t 21nrf)cn.

©tiicf 58. Aubgegeben ju 91arf)cn, Santftag, ben 19. 9iooember 1892.

llrrorbnungrn u«b tfrltnnutmtuJjnngrn
her Negierung.

Wr. 817 VoIiirUVerorfennng.

Stuf öntiib ber §§. 6, 12 unb 15 beb (Mcfc^cb

über bic ^oltjetoertualtung uom 11. äRfirj 18öU
(©.«©. ©. 265) in ©erbinbuttg mit §. 137 beb

Öiefctjcb über bic Allgemeine Canbceuevtualtung
uont 30. Quli 1883 wirb, uor6el)altlüi) ber ©cnet)*

ntiguiig beb ©ejjirlbaubfcfyuffeb, für ben Umfang
beb £)ie)igon SRegterungbbejirfb uerorbnet mab folgt:

§. 1. lab bitrrf) bic biebfeitige 'PolijcUVerorb»

nung uom 10. ©lieber b. Qb. (A.»Sl. ©tiirf 45,

Seite 391) angeorbnete ©in- unb ®urc^fu^ruerbot
«oit gebraurfjter Ceib» unb ©cttiuäidje, gebrautf)tcn

Slcibern, Jpabern unb l'umpert aller Art, Cbft,

friidiem ©etnüfe, Butter unb 20eid)fäfc aub bem
Mönigreid) bcr 'Jiiebevlattbe wirb hiermit auf»

gehoben.

§. 2. £>iefe ©olijeuVerorbnung tritt fofort in

Straft.

Aachen, ben 19. Sfoucmber 1892.

£er 9icgierungb^ra|ibent.

3« Vertretung: üon ©rem er.

£uerju fein Ceffcntli<f)er Anzeiger.

Xt.icf oon 3. Stcicftn in Sladnn.
Digitized by Google
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ber föntigtidjeu OJegtcraitg j« 2lod|cit.

©tüd 54. Wubgegeben gu Stachen, Donnetftag, ben 24. 9hroember • 18d>$.

.

llrroirbutuigrn uttb 6eUauut»tad}nu0Cu
brr 3*«trßlj8rt)örb*n-

HfV &!»• ©efrttmtmadtiutg

roegcn 9lu8reüf?ung ber. girrSfcheine SReific V ju

ben 3 •j'j, %igen STi teberfrfjteft idjm 3,oci0&b[)npriori

-

J

täf§ * OMigatmncn bcr 0berid)left(chcn

unb ber $inSfdjeiHe fRrihb V ju ben 4%%imi
partial * Obligationen ber ,'pennburger ©fenbnfm

oon 1801.

Die 3*n^fc% einc SWtif)p V SRv. 1 610 10 gn ben
3i

/, %igett iRiebetfdtleftfcbfu 4uicigbabn*iprioritätß*

Obligationen bcr Cberfdjte^ldjen ©tfenoahn über

bie Hülfen für bie *)etfcn>mn 1. gamiar 1893 61fr

31. Degembet 1897 , nebfl'ben wntueifungen gut

Abhebung ber folgenben SReihe, fomie bie ßbtSfi^eme

iRelhe V '©r. 1 mß 10 gu ben 4*/o°/0igen flartial»

Obligationen ber ^»ontfmrger (Eifenbatm oon 1801

»6er bie ginfen für bießdt öom 1. gannai 1808

bis 31. Degembet 1900 ncbft ben ilntotiftmgen

gur Sfbljebung ber folgenben tReihe toerben oout

5. Degembet b. 3- <d> 0011 ber (Sfttnttoffr ber

©taatepapierc tjierfelbft, Cranieuftra^e 92(94 unten*

linPS, SBormittwgS oon 9 biß 1 Uhr, mit ?lüßnai)tne

ber <2Jottn» unb fjfefttnge unb ber lebten brei @e»

feh&ftßtage jeben SRonatß, außgeveidjt «erben.

Die
i
gin$fd|e iine ttnnem bei ber Kontrolle felbft

in (Smpfang genommen ober burd) bie iReqiorunaS«Sen , iotote in grcmffurt o./3R. burd) oie

bezogen «erben. Ser bie (Empfang*

d ber Sionrroffe felbft roühfdjt, ^nt ber*

feiert 'pcrf0nlid) :ioberburd) einen ©ewuftrirgten bie

gur Slb^ebung' bet neuen IReiha beredtfigenben ginß»

fehednaimeifungen mit» einem 3&rgei<hmffe i 'gu über»

geben, gu roetaiem Formulare cbenba nnb-in .£>am*

burg bet bem ®aijertichen ^oftömte SRtv 1 unent*

gedtttd)*' JU“ 6«ben firtb. Öleniigt bem ®inreichtv

eine nurnerirte alß! ®mpfriiig*6cjd|eintgunq,

fo ift* » büß-lBbrgeidmift einfddi, tonnfdft er eine aus»

briicfRd)* ©0fduinigititg; i fo ifteß boppeit oorjÄlegen.

gm^Iefeterw? erhälfem bie .{Sümmher * bnßi eine

(ipetnplar mit einer ®mptntigß{wfd)tütt«m<f »er»

feb«rp fofdirt=guriuf. DitÜRtttfc ober ©mpfangß*

befReinigung iji bei ber Slußreichung bei neuen

3in8fdjetne giurilcfjugebeu.*

gn ©d)tiftmed)fel fann bie Stontrotle
ber ©taatßpapi ere fid) mit ben Inhabern
ber 3

'

11 d f djeinantoeifungen nid)t ein»

laffeit.

SBcr bie ginßfcheine burd) ein? ber oben ge»

nannten ißrooingiötlaffeti , bejie|en miß , bnt ber»

felben bie Slmocifungea mit einem hoppelten 33er»

geidpiiffe eingureid)«n. Daß eine ©ergeich»i$ mirb

mit einer Suipfangßbcfdjänigung uetfefjat, iogicid)

gutucfgegcben unb ift bei Ülueliänbiguug ber ^titä*.

fdveinc toicbei abgulicfern. Formulare gu btcfen

©ergejchniffen finb bei beu gebuchten fßtoüingiaU

taffe« unb ben uon ben fiüitigUdjen jRcgjerungen

in ben Slmtöbläüem gu bcgeidinenbat jonfügen

Staffen unentgeltlich gu haben.

Der (£tnreid)ung ber Obligationen- bebarf c8 'jur

©flanguna bcr neue« ßinbftheine nur bann, meun,

bie 3i«Äl4einauu>eiiuugeu ablianbcu getouunen finb;

in . btefem gaffe finb bic Obligationen an bie

StontioUe ber ©taatßpapiere ober an eine ber ge*

naunten ißrocinjiattaffen mittelß befonberer ®ut»

gäbe eingureichen.

33erlin, ben 8.» SRaoember 1892/

stiinigüche |»uptt)trtDaltung ber 3taai»fd)ulben.

00 il 4>offmann.

IJerorbuuugeti tmb ißrlrömtltnadntngrtt

*

ber jlrowutrial-ötlrÄrbett.

9tr. 819 31ttamü«iad)uug.

®emä§ §. 21 ber ^ßxi'iiigiaiorbmtnfl für [bic-

.

iRheinpruoing uom 1. gutti 1887
!
(®.*3< S<,2ö2)

bringe id) im Stnfdffujj an meine 33efauntmad)imgeH

Born 4. 3Rai unb 28i-9i»oenibei 4888, lO. Degtmber
1889,- 10s. Septembenuib 28. OEtwbtr 1800, 0. Stuni,

3. gülff 17. Ottobcr unb 20. Piuuember 1801 fotoie

3. 3Wärg, 8. Stprit, 14. Ottober unb 3. Piooeiuber

b. ge. gut * öffer tlichen Stenntut^böB -an Steife beö

gu iotnSfüb öerftorbene» SRttgliebeß btßi^rapütgial*

lanbtngeß ®ut8btff§«öi gatob ggnfan, bst r®Önig*

liehe Sanbrath oon ©reuning in Düren tgttmdßro*

oirtguil^atibtQgfi.ilbgeoi'btietan.fürjbeuStreißDtireii

gejoäWt toorbtn ift-. .

(Soblciu, ben 15. 9tooember» l$92.'

Der Obtr»®P5flbeitt)iber fRhHÄprautug.
. Stoffe. :

•

by Google
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Är. 820 »rfatmhttrtdjnitfl.

©emäfj §. 21 ber ©rooinjialorbnung für bie

?}tl)einprooinj oont 1. guni 1°87 (@.»S- S. 262)

bringe ich im StnfcpluB an meine Setannhnacfjungcn

Oom 4. SDiai unb 28. ütooentber 1888, 10. Dejember
1889, 10. (September unb 28. Dftober 1890, 8. guni,

3.

guli, 17. Dftober unb 20. 'Jioüember 1891 loroie

3. lutätj, 8. Slpril, 14. Dftober, 3. unb 15. 9to*

oember 1892 jur öffentlichen kenntnijj, bafs an
Steife beS königlichen CartbratbS Xenge, welcher

feinen SBohnfip in ber 3?beinpruutiij aufgegeben

hat, ber @ehe 'me ßommerjtenrath katl Freiherr

oon Stumm^atberg in .fpalberg bei ©rebad) jum
©roDinjial»Canbtag8>t5bgcarbneten für ben Äretb

Ottweiler gewählt worben ift.

ßoblenj, ben 17. SRooember 1892.

Der D6er*©räftbent bet iRfjeinprouiiij.

9taf fe.

Är. 821 ©efamttmaefittng.
©emäfj §. 21 ber ©roüinjialorbiiung für bie

.'ifhciuprooinj oom 1. guni 18»7 (@ef.*S. S. 252)

bringe ich im SSnfchlufj an meine ©efanntmachungen
oom 4. 2Rai unb 28. 9?ooember 1888, 10. Dejember
1889, 10. September unb 28. Dftober 1890, 8. guni,

3. guli, 17. Dftober unb 20. iRooembev 1891 fo*

wie 3. ÜJiärj, 8. %pril, 14. Dftober, 3., 15. unb
17. 'Jiooember 1892 jur öffentlichen kenntnifj, baff

an Steife beS SWentncrS Rol)amt »an $)auth in

Wapen, welcher fein 9)tanbat als ©rooinjial*9anb=

tagä»Sfbgeorbneter auS@efunbbeitSrücffichten nieber*

gelegt hot, ber Söniglicffe l'anbrnth Chtj in SHapen
junt ©rouinjial*8anbtagS*8fbgcorbneten für ben

kreis ÜJJapett gewählt worben ift.

Sobfen*. ben 18. Dtoüember 1892. ,

Der Ober^räfibent bet Stbeiuprooinj.

91 o f f c.

9tv. 822 ©efarrottnadiung.
Sfn ber Xau6ftummen*äfnftalt ju 9ieuwieb fott

am 7. guli 1893 geniäfj ber ißrüfungSorbuung für

ßebrer an Xaubfhmnnen*8lnftatten oom 27. guni
1878 bie Prüfung für bie Sefäf)igung jur Sin*

fietfung an Xaubftuinmen=3lnftalten abgehalten

werben.

Ru biefer Prüfung werben jugelaffeu:

©eifrttdje, Äanoibaten ber Xheolugic ober ber

^S^Uotogie, fowie folche Schullehrer, welche

bie 2. Prüfung beftanben, fich minbeftenS

2 ftahre mit Xaubftummen41nterrtcht be*

fdjäftigt haben unb fid) über ihre bisherige

orbnungSmäfjige Rührung auSjuroeifen oer»

mögen.

Den wielbungeit zu biefer Prüfung, welche oon

unS bis jum 20. Dejember 1892 angenommen
werben, ftnb beijufügen:

1.

ein felbftgeferngter CebenSlauf, auf beffen

Xitelblatt ber ooüftänbige SRante, ber @e*

burtSort, baS Sllter, bie konfefjion unb bae

augenblicfliche SlmtSoerhältnif) beS ©ewerberS
anjuaeben ift,

2. bie Keuanijfe über bie bisher empfangene

Schul* ober UnioerfitätSbilbung, fowie über

bie bisher abgelegten Prüfungen,
3. ein Reugnijj über bie bisherige Xbätigfeit

beS ©eWerbers im XaubftummemUnterricht,
4. ein amtliches gührunaSatteft,

5. ein oon einem jur gührung eines Dien[t>

fieaetS berechtigten Slrjte auSgefteHtes Reug*
nifi über normalen ©efunbljettSzuftanb.

Der ©ewerber erhält nach feiner ufeelbung oon

unS ein Xbnna uuS bem ©ebiete befi Xnubftutnmcn«

bilbungSwefenS, beffen ©earbeitung er binnen

längftenS 6 üRonatcn mit ber ©erftdicrung ein*

jureicheit hat, baff er feine anberen als bie oon

tpin angegebenen ^ülfSmittel benupt habe.

Ueber ben ©ang ber münbtichen uno practifchen

Prüfung giebt bie ©rüfungS*Orbnung nähere SluS»

fünft.

(Koblenz, ben 28. Dftober 1892.

königliches ©rouinjial*Schul*kollegium.

o. gfccnplifc.
9tr. 823 ©efanntmacfiung.
9tach SRapgabe ber burch baö JRefcript beS .Sperrt!

SBtinifterS ber geiftlichen, Unterrichts» unb ÜJiebijinal*

Ungelegenbetten Oom 15. Dftober 1872 erlafienen

©rüfuiigs=Orbnung füllen bie Sem inar*wnt*
(affung3*©rüf u itgeu Jur bete 9iegierungSbe*

S

irf Sachen hraiehungSweife in ©erbinbung mit

enfelben bie Prüfungen ber nicht jentinariftifd)

gebilbeten ßanbibaten für 1893 in folgenber Orb*

nung ftattfinben.

1.

gür bie ßanbibaten eoangelifdjer fion*

feffton : ©ei bem Seminar tu 9t fj e p b t bie

f^riftliche Prüfung oom 2<. bis 29. 3uti
/

bie tnünbliche ^riifcing oont 3. bis 5. Äuguft,

II. §rür bie ßanbibaten f a 1 1) o l i f
dj e r (Sonfeffion

:

a. bei bem Seminar ju Goruelimünfter
bie fthriftliche ©rüfung oom 20. bis 22. Ruli,

bie münbliche 'JJrüfimg oom 27. bis 30. 4uli;

b. bei bem Seminar ju C i n n i <f) bie fajrift»

liehe Prüfung oom 16. bis 18. gebruar,

bie münbliche ©rüfung oom 20. bis

22. gebruar.

ßanbibaten beS Lehramts, welche ftch biefen

Prüfungen unterziehen wollen, habeu minbeftenS

brei Soeben oor oettt ifJrüfungStermine

:

1. ihr Xaufjeugniß refp. ihren ©eburtSfchem,

2.

baB Reugnife eines jur gührung eines Dienfh

ftegelS berechtigten ülrjteS über ihren nor*

malen ©efunbheitSjuftanb,

3.

ein amtliches Reugnifs über ihr fittltcheS ©er*

halten unb
4. einen felbftgefertigten CebenSlauf

Goog



Bei unS ein^ureicBen unb, fofern fte nicht oorher
einen abweifenben Befdictb erhalten, ftch am Sage
öor beni beginne ber Prüfung unter Beibringung
einer felbftgefertigten beutfdjcn unb lateinifdjeu

SJrobefchrift bei beni betreffenben ©eminar*Oirector

Sur Gmpfangnafmte näherer ©littBettungen über
ben ®ang ber Prüfung perfBnlich ju mefben.

Goblenz, ben 27. Oftober 1892.

fföniglicheS ‘•ßromnzinI.©d)ul*GotIcqium.

3- 91.: ©lüncf).

Br. 824 Befannttncuftung.
$n ©emäßheit ber unterm 22. Oftober 1885

erlogenen ©rüfungSorbnung für Cefirerinnen ber

Weiblidjen .fSanborbeiten, welche fich int Gentral»

Blatt für bie gefammte Unterri<f)tS*Berwaltung

in ©reußen, ^o^rgang 1885, ©eite 737 u. f. ab

gebrueft finben, werben im ^afjre 1893 bie ©rü=
fungen ber £>anbarbeit8lehrcrinncn füer

unb jwar:

1. jum Oftertcrmin am 16. ©tai,

2. jum $erbfttermin am 10. October

jtattfinben.

3u biefer Prüfung Werben üugelaffen:

1. Bewerberinnen, welche bereits bie Befähigung
Zur ©rthcilung oon Schulunterricht uor

fcf)riftSmfißig nnchgewiefcn hoben;

2. fonftige Bewerberinnen, wenn fie eine aus*

reitfjenbc ©d)itlbilbunp nachweifen unb wenn
fie am Sage ber Prüfung baS 18. fcbcnS.

jabr ootlcnbet haben.

Oie Slnmetbung erfolgt fpateftenS Oier SBodfen

oor bem ©rüfungSterminc bei bem ©roöinzial*

©chulfoHegium.

Oer Änmetbung ftnb beizufügen:

a. bon folgen, welche bereits eine Prüfung als

Cefjrerinnen beftanben haben:

1. baS 3euSn'& über biefe Prüfung;
2. ein amtliches 3cuflmf; über ihre bisherige

Shätigfeit als Cehrerin;

b. bon ben übrigen Bewerberinnen:

1. ein felbfigefertigter, in beutfdjer ©brache
obgefafiter CebcnSlauf, auf beffen Sitel*

blatte ber bollftänbige Bame, ber ©eburtS-

ort, baS Sllter, bie ffonfeffion, ber SBohn»
ort ber Bewerberin unb bie 91rt ber

S
iünfchten Prüfung (ob für mittlere unb
ere ©täbcbcnfchule ober für BolfS-

fchulen) anzugeben ift;

2. ein Sauf« Be^o. ein ®c6urtSfd)ein;

3.

ein ©efunbljeitS * 2(tteft, auSgejtetlt bon

einem Slrzte, ber jur Ehrung eines

OietiftficgelS berechtigt ift;

4.

ein 3^*9*# über bie bon ber Bewerberin
erworbene ©djulbilbung unb bie 3eugniffe

über bie etwa fchon abgelegte ©rüfung als

Sumlehrerin, 3«<henlehrerin «• f-
»•

5. ein 3«ugniß über bie erlangte ÄuSbilbung

als .jmnbnrbeitSlehrerin

;

6. ein amtliches fführungSzeugniß, auSgeftellt

bon einem ©eifttidfen ober oon ber Orts»
beljörbe.

Bei bem Gintritte in bie Prüfung haben bie

Bewerberinnen wohlgeorbnet unb im Berfdjlujj bie

folgenben Arbeiten borjulegen:

a. einen neuen ©trumpf, gezeichnet mit iwei

Buchftaben unb einer 3a© in ©itterftidj;

baju ein angefangetteS ©triefjeug;

b. ein .fSäfettud) mit 70 bis 90 ©lafchen Sin»

fdjlag, welches mehrere ©hifter enthält unb
mit einer gebäfetten ffiante umgeben ift;

c. ein gewöhnliches ©tannShemb (Herren«©acht«

hemb);
d. ein ffrauenhemb;

e. einen alten ©trumpf, in welchem ein fwfen
neu eingeftrieft unb eine ©itterjtopfe fowie

eine ©triefjtopfc ausgeführt ift;

f. oier bis fedjS fleitte groben 001t bcrfdjiebenen

mittelfeinen ©toffen, wie biefelben im .flaue*

ftanbe norjufontmen pflegen, jebe etwa 12 ait

12 cm groß. Oiefelben fönnen fowohl einzeln

als auch z" einem Suche berbunben abgegeben

werben unb Jollen enthalten:

einen nufgefeptert unb einen eingefehten

fflicfett

;

eine Weihe unb eine bunt farrirte ©itter«

ftopfc;

eine fföperftopfc;

Zwei gezeichnete Buchftaben in ffreuzftich,

zwei ebenfotdhe in Sfofenftidj

;

brei geftiefte lateinifche Buchftaben unb
»wet ßiffern in rothem ©arn, brei eben«

folche gothifdje Buchftaben unb zwei 3iffem
in Weitem ©arn unb ein gefticfteS ©?ono*
gramm aus ben ©amenSbuchftaben ber

Bewerberinnen.

Oie unter f aufgezählten Arbeiten müffen bor

allem bem gewählten Stoffe gemäß au&gefütjrt fein.

©ämmtlid)c Arbeiten füllen famlgerecht unb bcShalb

aud) nur in ©toffen unb aus ©arnen bon mittlerer

Reinheit hergeftellt werben.

Oie Slrbeiten werben burch bie Ginreichung bon
ben Bewerberinnen auSbrücflidf als felbjtgefertigt

bezeugt; bie .geneben ftnb inbeffen nicht ganz Su
bollenben, bainit nach Slmueifung ber ©rüfunqS»
ffommiffton unb unter Sluffidjt berfetben an ber

Arbeit fortgefahren werben fatut.

Oie gefoiberten Slrbeiten müffen genügen, unb
eS ift nicht juiafftg, baß weitere Slrbeiten ber

Gjraminanbinncn angenommen werben, ateichoiel,

ob fte JÜDlinberletjtungen in ben oorgefepriebenen

Ceiftungen
j
übertragen ober eine über bie Sin»
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forberungen
,
binaußgebeabe Befähigung t nadjtoeifen

motten.

Bor bem Eintritte in bie Prüfung ift eine ^5rü-

funaßgebiibr oon 6 9JJarf jn entrichten.

(loblenj, ben 29. Oft über 1892.

Söniglief)e§
.
fJroüinjiaLSdjulfoHegium.

o. gtjcnplitj.

9fr. 825 ‘ Befaimtmacftmig.
öß roirb hiermit jur öffentlichen ffenntuife ge*

bracht, bog burch Cfrlafi beS §erm ginanj.fDfinifterß

Dom 14. b. ‘äJitß. III 14414 bcnt .j^aupt^oll 2fmt

Stachen bie Befugnip jur Unterfuqirng ber befln=

Titten* ©erfdmittiuente unb Ulofte auf ihre CSigcn»

fcfjaft als foldie nnb bem Stcucr=Sfmt $a|jenport

im öaupt4steuer=9tmt$bejirf ISoblcnj bie Bcfugnif;

jur'Beuüffrcbtigung ber Bertoenbung ber Ber«

ichnitttocinc unb ÜJtofte jum Bcrfcpnetben tion

SBein, fomie bie Befugnifo jnr ©rlebignng ooit'Be*

t«ieitfjcf>einen 1 über i un terfuchtc' Brrfcbtiirfroeine-. unb
ilÄofte betgelegt morben ift.

Göln, ben l8.>9ioDember 1892.

Her 5|Jn)0iniral?Steuer>I>ircfwr.

Dr. gehre.

,
Werorbu»» gett «ub tfekutmtma^angen

, bct> Legternng.
'Ktt. 826 Her foerr;9Jiiiüjter . beS gnitern bat

bem Bereiti jur görberuug bei fpannooerfdien

ÜaubeSpferbcjucht 411 .^annuoer unterm 5. b. SDhS.

bie (Srlaubnig ertbeilt, bei ©elcgenbcit feiner näd)ft=

jährigen grojjen..®»ramer4Benuin ..eine;, öffentliche

Berloofuiig tion filberiten ©egenftcinben.ju oeran*

ftaltcn nnb bie in Stußficht genommenen IOOOOO

Caafe. ju je 1 - SWarf int
,
gatten Bercid)e ber

''Monarchie jn nertreiben.

Stachen, ben. 21. Stoüember 1892.

.Her IRegirawg&tißräftbent

oon ^artmann.
Är. 827 Her Herr Oberpräfibcnt bat bem

.<fir^cnoorftanbc ber fatbolifchen ‘fJfarrgemciube ju

SNonborf im Siegfreife ote. (ErlauSuijj erttjeilt, be=

bufS Aufbringung ber 2JHrtcl junt StuSbau- ber

bärtigen fatbolifchen ftirdje eine ßanSfoHefte bei

ben fatbolifchen ®ernährtem ber tWcgierungSbejirfe

lüföln, Höffelborf unb Stachen bis öttbc September
1893 abbatten ju taffen.

5D?it Stbbaltung ber SEoffefte im bieSfeitigett 3?e=

qiernngSbejirf finb bie itacbbeuannten ‘fkrfonen,

fcimmtlid) ju Sftonborf, beauftragt: Batbfcefen,

E
farrer; ©iefen, Smrrent, Kaufmann; Äurfcijcibt,

nßpar, Slcferer; fingcfS, ftermann unb gacob,

gifeper; Ben, Gaöpar, Scpnciber; Seit, Beter,

©chneiber; 9üch<irt, gobann, .ffoTbmncher; Sd)u*
macber, (Ibriftinn, ftorbmadjer; Brenner, .Heinrich,

Sfcferrr; Sdjlingcn, ftaeob, Sfovfnnacher; Gugels,

.©ffariuS, giieber; @orgenS,
' <

31?atbinS
/ . 9J?aurer;

fffingbaufert, TOattiiaS; ftorbmadjer; Brnngß, 2BU«

..klm, Sforbraahcr; ..©iegberg. igohann, Äderet;

..Sd)mitS, $eter, Spcceteujcinbltr.

Stach«n/ bcn 16. Buoembcv 1892.

oHet • SRcgimiugSs^räfibent.

,». ^artmaan.
9lt. 828 HeS finiferß imb Äüuigß. SKajeftat

haben Slttergnäbigft geruht, bem giirfter n. .H.

Semper, bisher ju 2J2ulartöbntte in ber.Obcr-

förfterei. gleichen SiatnenS, je^t ju^orta in SBeft«

falcn toobnbaft, miß Sttilap feiner iBerfefutng in

ben 9Juljcftanb baß StilgemeineJibrenjei«ben ju.eer*

teilten.

Stachen, ben 14, Ülouenibcv 1892.

. Söuigtiche iRegiemng,

SlbtlicilungfürbircfteSteuein.Hontänen unbgorften.

oon $eguilhcn.
jÄr. 4120 Hie oon bemiläuiglichen fRcnbitcifter

unb Öcrneitibc lHcnbamen ©rolig . ju iPüIIi|tgen

f. 3t. mit unferer ©enebmigung feinem Ükbiilfcn

Sftifolauß ©rüit ertbeilte iBotlcnacht, ihn in feinen

fämmtlichen Hicnftgqchäften, ju. üertretcn, nament-

tid) ©etber ju empfangen unb gültige Ouittungen

barüber ju ertbeilen, ift in gäge Änatrittß BeS

p. ©rün-auß bem HicuftucrljältniB erlofthen, ioaß

mir hiotburch jur, öffentlichen Stenutnijs bringen.

Stadjcn, ben 14. 'Jiaoenibet 1892.

Sönigliche fRegiemng,

SlbtbciluugfürbireftcStcucrn/Homauenunbgorfien.

oon ^eguttben.
9lv. 880 |lerf«»tol-CI|ronik.

.Stngeftetlt ift ber -^oftaffiftent. Halpnen alS.^oft*

penoalter in SHariameiler.

©eftorben ift ber Dber«HeIegrapbeiu}ffiflent.2Bat>

fenbauS in Stolberg (tR^ini-)-

Hie bei ber fatbolifchen SBolfßfchnle non.St. flaut

biafelbft feitber prooitorifch fungirenbe &brerin
SWaria SBilmß ift befintti» apgeftettt toorben.

^erorbnatigrn nnb tßekon»Jm«i^tui0en
attbrrrr $rbärben.

«r. 83t Öefanntmadtttng.
Stußloofittig Port IHeitUttbrlcfm.

Söci ber am beutigeu Hage ftattgefunbenen Stuß*

toofung oon Sfenteuoriefen, bet ^rooiiu SBeftfalen

unb ber . 9fbc 'nProüinJ für ^a^ Ipalbjabr Dom
l..Dftober 1892 6iS 31.,2J?ärj 1893 ffnp fotgenbe

SlppointS gejogett roorben

:

1. Litt. A & 3000,3D?arf.

91r. 27, 112, 508,. 720, 923, 1060, 1078, 1125,

1175, 1313, 1384, 143t, 1758, 1865, 1926, 1990,

2108, 2305, 2354, 2408, 2429, 2465, 2538, 2743,

2874, 2924, 2988, 2993, 3079, 3250, 3305, 3346,

3357, 3361, 3624, 3642, 3652, 3691, 3856, 4036,

4173, 4225, 4300, 4343, 4595, 4846, 4848, 4916,

4945, 4971, 507.3. 5180, 5233,5258,5269,5319,
5388, 5393, 5420, 5480, 5693, 5724, 5770, 5784,

5793, 5953, 5981, 6048, ,-6155, 6160, 6165, 6208,



zm-, ewoesid, 6937.1

7016, 7064,. 7379.

r, 2. Litu B -.k IbOOi-SÄarf.

Sfoul9,:3ö,n*3, 385/473, 641, 667, 729, 754,
»71,i4068

; 1106, ,112?,, 1442,vH 88,,»2Q8, 1200,

1231, 1374, 1600, 1700,' 1794, 1-788, 1848, 1017,

1935, 2046, 2237, 2240, 2304, 5345/242 7,,8485,
2697 .

' 3. Litt' 04r-300NÜJ?i*rf.

t8hr.<807, *37,1622, 1093,vll30,.4«12, 1283,

1402, 1648, 4673, 1677,\1796, ¥700,1810, 1922,

2046, 2072, 2165, 2289,10*89,f«ö25, 0686, 2810,
2971,:*M8,i3flO2^»315

>
‘6389

/t30J01 8694, 3809,
3829, 3888, 3920, 3925,4043, 4111,4148, 4293,
4300, JA335/-4540, 4953, 4965,-5069,10076, 5204,
5468/>6472/ 5682, -5725, ’6802y 5858,,5924, 5928,
5955, 6035, 6066, 6306, ,0339>;6378; 6577, 6827,
>6839, 7069, A084, < 7095,. .7353, 7546,7667, 7010,

7687, 77 12,„Ä108 8207 , 8220/8363, 8450, 8551,

8614, 8749, 8832, 8901, 9078, 9146, ,9150, 9178,

9385.,

«535, .9536 , 9506, .<9656, .9961, 40661,
<10065, 10060/10 1Q2, 101«, 40190, 10886, 10255,
10332, 10599, 10651,10662, 10665,<lOT53y.4U8W,

1094,7, ,10972, 1 1050, 1 1079, 11341,41538] 11682,
11864, 11869,11022, 14930,1211,4,12159, 12235,
1*055/1 2276/12371,42408, 12433; 124^9, 12493,

12520, 12704,42740, 13565,12885, 12906, 12917,
12950, 12967, 13074, 13204,43227, 16583; 13934,
M074, 14204, 14308, ,,.14340, 14359, ,14860,

,

14397, 14399,44460, 11696, 14905,15093,15023,
1626^,16837, 15340, 15359, 15418, 15714; 16773,
15800, 16872, 15920,25025, 26005, 30034, 16437,

'

16169, 10330, 46886/ 4ß410\, 16439,46407, 16660,
167Cj6, 16793, 16812, 16956,26985,13055,11106,
17140, 17273, 17305, 17373, 17.436. 17487,1.7509,
lJ66ß, 17776, 47792».,17943/48005, 18026.

,4. litt. £» a 75 Sßltrct.

9lr. 31, 150,',236, 349,.,270, -385, ,*497, .518,

!

525, 637/,§91/ 632,-981, 400p, 4054,1081, 1087,
U86/ 1194, 4341; 1 420, 1423, 1770,2008, 2064,
2244, 2557, 2789, 2796, 3080, 3 107 .„3806, 3210,
3247, 3326, 3353, 436,7, 3501, 3«43, 3*83, 384?,
3889/ 4070, ,4076, -,410p,. 4222/ 433p, 4455/4514,
4575.

.

4629, 4632, 5003, 5021, 0251,-5359, 5887,

5445..

54 7.7, 5485,0506, 551
1
, 5657;^6J0,. 5631,

5673, 5874, 5963, 5974, 60ÖA, 6192, 621% 6461,
6484, 6562, 6644,,6967, 714?,/ 7241, 7809, 7310,
7,7% 7apO/ 7836, ;,i9l 8. 8013,^056, 8960, 8065.
8135, ‘8244, 8254, r 8266, 8321, 8392, 8394, *434,
8450, 3639, 8658, 8.710, SIS?, 9056, 9102, 9165,
9318, 9442', 9475' 0788,081 7 , 9(608,

"31/10339/10454,
104?6,

J O5Ä8; 1060 J , 10669,1078 i.lQSe'0. 10896,
1D9TT5 IP 4

,i 1,

1 253, U 433,(1 1 1539,

'MW3,

13380, 13460, MibWWrtmS, 1«8?5, 48»27,

13950, 140M>/1«69/ 14208, 14699/44409, 14414,

14MQ, -14632, 14634, *4697, -14874, 14938,15*82,
• 15417, 15774, 15802, 15876, 16896,15914, 15962,

-46009, <16036, -16061,46112, 16150/ 16378, -16404,

„46550/16656,46695.

IsTne auSgelooften 9ientenbricfe, beten Berjlhfung

-iwn 1; Stpril 1893 ab nfifftflrt, -werten n«n ’^n»

habent bttfeÄero miti ber*ÄItrffottwTU*g gefünbigt,

oben ftnptWlbrttng 'gegen Duittunq unbfflitifgabe

bet SRentenBriefc im courSfäljigen ftuftanbe«mit

0tfliloju/gebörtfleB, .ai^t/mdir }ot)lbaren 3in8*

Coupon* /Serie VliSr,- ft bib 16 .nebft/JqionS

Dom l:<*lprit 1863 - ab : bei bet Rentenbmtflnffe
bicvftftft in ben

.
BonnittngSftnuben oon 9 * bis

*22 Hbr .iin ISinefang. ja nel/men. ^ubnnivtb

^loübiienben ^nf;nberu,ocv geffinbigten IRentenbriefc

‘ift c§. gejtnttet, birfei&cn mit bet Sßoft, aber franfirt

/mb unter' Beifügung einet naefj folgcnbem. gor»

;tnulnre:
' ’

rr . . . 3)Jar£ buäjftiiblifl) • • •

( .

ff
9Jl«rl ,aSalian für. b . »*um 1. .......

.,,»18 . ^.geEiiabigten SJjeüiiftb - SBeftföKJd^n

/ „SRenten&rief .- . Litt. . ., S7r. . . „>ljabe

,,icf) oub bet Sföntglidjen 9?etUcnbaitffüjie. in

w5ßSaifitrL -qjjolttn, pjorübet , biefe; jC-uittnng.

n ,i5Dtt, Datum-, 4mi Unterfrfitift)"

aWBgejteflten „CmittWß über ben 3ämvf»Mtg—bet
©aluta bet geboxten Stoffe- cwjufcnbcn unb bte

Uebetiewbuncj -be-Mliielbbeti-age» nuf gleifbem *ege,

-jeborfn-o^tf -ßieraijr, uub ftejtcn -beb CmpfangerS- ju

beantragen.

?lurf) toirb -jnr öffetttttrftru Scnntmp -gebracht,

baft bet • bem.Äaufmniini-iSbimrb 'lHmnp iiterielbft

gab

6

mc 1Martertrfef Litt. ü'OJtr. - 44838 i über
300 ®tarf nnqeblid] • n*mr Coupon f uiib Xnlcm ge*

ftof)lcn toorben.jifL • • >*f §-
,- &7.9tr. 3

„beä ^Wenter: bau Egefe^Ä'-aont, 2. 6Ä(frj t850( färbern

Jpwr baffer banjwijwi, mebbati re^CB*äfeiger f^ijaber

<bi*ir4 „SertteJoMefeSt jiv,|«in,, .behauptet, , h ie v ö tt tri;

»bne n^egjjig • bei :U*S jn wölben.
< '-todii i e g 1 i d) -m (xitetr imo bnrau r‘

ntifütertfam,'baff

bie -SJunwetn «Her «eittntfgten ' b#jtt. -nod) i rnl(t

ftänbigen 9?entenbnefe burd) bie ©eite*# 1 5er 9ie-

oaftion beS ®eutfdpn-6iewbS-<iunb'^Bt»gW}: :'|^eu,

|irteg-|St<wt4n?^^i^Ä<bi»WuSge«beneMgemeine
Bet{oofunq8tabefie

1,^ogbl.
t
i»„ä«onat j-^Jeai«als

eurf) im 3ligj:ar?ieiien»et; iebe8 ^abte? oeiÄnt*
lidjt-iucrbeu unb-baf bas .bciietfenbe 2:ürf htvirr

/taßef[ew bei ber-geift^ten fSfebafttonr- jHfu greife

Don 2ö |jrg, &e^ l
jfit .i»etbe.n

r
fgan.

'

,V, iJRflnftety, -bemiö*SioBember 1892.

9 Öni
g

I i rf)e ‘i)m$£Ho»,bet2Rwt«nban* : filr bif-.$t»ninj
ffiejtfalen, bieSibetuDrownj-uKb fftjfeti*

;ii ö \in 1 ; «mfiwn'-'ii a ;i4-i a tUif>



Kr. 832 Btfatmttttadjmtfl.
9?adjfibcf)enbe 3?er(umMung

:

S3erfjflnbelt ©fünfter, ben 15. Siooember 1892.

gn betn heutigen Termine mürben in ©emäjjheit

ber §§. 46 bis 48 beS 9?entenbanf(mfe|jeS Born

2. ÜJfärj 1850 biejenigen auSgelooften Wentetibriefe

ber ^JroBinj ©eftfalen nnb bcr SfbeinotoBing, melche

nach betn Bott ber Söniglichcn direftton ber Kenten*

banf aufgeteilten S3erjeiehniffe öom U. b. SDftS.

gegen S8aarjal)hing ptrücfgegeben morben ftnb, unb
jmar:

1. 81 ©tücf Litt. A k 3000 ©ff. 243000 ©ff.

2. 28
/, H Bk 1500 „ 42000 „

3. 201 „ „ € k 300 „ 60300 „
4. 159 „ „ D A ' 75 „ '11925 -

<2n. 469 ©tfief über jufammett 357 225 ©ff.

bu<h(tä6tich : 3?ierf)unbert 3fetinuitbfcd)Sjig ©tflef

Sfcntenbricfc über dreihunbert ©iebenunofünfzig
daufcnb 3meibunbert giinfunojroanjig Warf neoft

ben baju gefjBrigen günf laufenb günfhunbert
Ad)tunbfünfjig ©tiicf ginScouponS unb ©ierhunbcrt

SfeununbfecbSäig ©türf dalonS, nadjbem fämmtlid)e

Rapiere nachgefehen unb für richtig befunben

morben, in ©egcmoart ber Unterzeichneten burd)

Reiter oenücfjtet.

©oTgdefen, genehmigt unb ttnterfdjrieben.

gej. ®djeffer*S‘otehorfh gcj. giefer.

gej. ©feberljoff. ge*, ©eilet. gej. fjonert
gej. diffe, Sfotar

mirb ttadf) ®orfrf|rift beS §. 48 beb Dfentenbanf*

gefefreS nont 2. SRSrg 1850 hiermit jur öffentlichen

sfenntnifj gebraut.

©fünftel, ben 15. Sfoöcmber 1892.

SBnigliche dirrftion ber Keutenbanf

für bie fßrooing SBeftfalen, bie Sfheinprootng unb
• i bie Armring ©effen»8faffau. •

Kr. 833 ©efattnttnadjnnfl.
die in ©tficf 52 biefeS Amtsblattes — Ausgabe

Bom 17. SfoBember 1892 — unter Sfr. 816 Bcr=

Bffentlichte ©efanntmacfjuhg öom 14. SfoBember 1892
enthält unter Kt. II bei Aufgihlungber 3ufiel)Br»

ftflde beS SflergtnerfeS AUfettberg bie irrt&fhnlidje

glurbejeidjmntg glur 4 ftatt glttr 3, bie hiermit

berichtigt mitb.

Sagen, ben 22. KoBemßer 1892.

StBniglicheS Amtsgericht II.

Kr. 834 ©efat»ntntad)ung.
gm Anfdjluft an bie Scfanntniacfiungcn Kr. 811

©ttlcf 46 beS Amtsblatts pro 1891, Sfr. 151 ©tftef

10 pro 1892, Sfr. 460 ©tfief 27 pro 1892 unb
Kr. 706 ©tücf 44 pro 1892 mirb bierbttrd) bei

faitnt gemacht, bah bnSSrmtbbttcb mich für nach-'

bejeidpiete , nicht anlegitugSpfTichtige ©runbftilcfe

bcr ©tabtgemeinbe (frfefmi:
glur B 444; D 220», 228a; F 376; G 953;

M 257/2 ,
246 , 846/254 , 282 , 797/342;

O 577/415; P 357 — angelegt ifl.

desgleichen mirb tm Aitfchluf? an bie KefannP

maehttng Sfr. 490 ©tfief 29 beS Amtsblatts pro

1892 hierburch bcEamtt gemacht, baft baS ©runb«

buch auch fiir nadjbegcichnete ©runbftücfe ber

©emeinbe (förrmtig:
glur A 662, 663, 664, 1722/666, 1786/667, 675,

677, 678, 679, 2289/684, 1522/885, 686,

1852/688, 690, 691, 1524/889, 2325/1049,

2326/1049, 2327/1049, 2328/1049 fritier

1049, 1123, 1724/1233, 1235, 1236, 1237,

1238,1239,1240,1241,2016/1242,201711247,

2018/1247, 2019/1248;

glur B 854/25, 855/25 früher 791/25; 856/374/1,

857/374/1, 858/374/1 früher 374/1, 862/417,

863/417 früher 761/417;

glur F 839 fomie glur 0 722/1, ©heit beS nicht

anlegungSpflithtigcn ©runbftücfS CI — am
gelegt#. v

'

;

desgleichen mtrb tm Anfchlttft an bie ©efannt
maehttng Kr. 226 ©jtücf 13, 9fr. 763 ©tftef 48 uni

Sfr. 49Ö©tflcf 29 beS Amtsblatts pro 1892 hier

burdi befannt gemacht, bah baS ©ntnbbttch für

nadjbcjetdmetc ©ranbftflcfe angelegt ift

:

A. itt ber ©emeinbe (fleöenief) glur C 969/371;

B. in beT ©emeinbe Saal glur 23 — 164/97,

167/97, 171/97, 108, 111/2;

C. in ber ©emeinbe ©Iimbadl gtuv E 891/83.

SrEeleng, ben 19. Sfoüember 1892.

ftBttigficheS Amtsgericht, Abtheilung IT unb IU.

Kr. 835 ^cfanntmacfinng.
die Anlegung beS ©runbbudiS für bie ©emeinbe

3Rartatt>(Mer:$at>m ift erfolgt, mit Ausnahme
falgettber tParge(Ten:

glur 1, Sfr. 19: glur 2, Sfr. 1, 2, 3, 4, 156/62;

glur 3, 3fr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 44;

glur 4, Sfr. 133, glur 5, Sfr. 60;

glur 6, Sfr. 1, 5, 6, 7, 192/89, 193/89, 90;
glur 7, Sfr. 254/78, 255/78, 187/77, 88, 224,-89,

'

250/97

•

'glur 9, Sfr.' 104, 105, 133, 146,

begftgfich beren ein Antrag auf Anlegung beS ©runb
buchS itt ©emäfdteit fj. 2 ber ©runbbudjorbmmg
»om 5. SJfat 1872 nicht gcficflt ift, fomie ferner

glur 1, Sfr. 23, 31;
glur 2, Sfr. 94, 95, 111. 112, 110;

glur 6, Sfr. 187/3, 188/3, 189/3, 190/66, 191/66.

dilren, ben 21. Sfoüember 1892.

SSttiglidieS Amtsgericht Vb.
Kr. 886 »efanutniadhung.
gn ©emägheit beS §. 3 beS ©efchcS über baS

©runbbuchmefen unb bie gmatigSöülffirecfung in

baS unberoeglichc SermBgett im ©eltunaSbereidic

beS Sfheintfdien IR erfjtS uom 12. April 1888 mirb

bierburd) befannt gemacht, ba& bie^Anlegung beS
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©runbbudjb für ben ©emeinbebejtrt Steittfirafj

erfolgt ift.

Die Mnlegung bat für folgcnbe ©runbftürfe nod)

nicfjt bewirft werben fernneu.

glur 1, Dir. 98, 3-»"/„„ 5»*/„, 5 4 <x>, 8» 4
/„

8U5
/

8i», 8 «•/,,„ 8»«/,,,, 8««Vlf4/
8,4*/m, 8*47

/1S4 ,
8 !48

/m ,
8*4»; lt4 ,

9*®4
/i ,1

unb 13—*m/,.

?(ud) für bic auf Antrag eingntragenben ©runb*
ftürfe ift bie Anlegung bei ©runbbudjeb erfolgt

mit Äubualjme oon:

glur 3, Dir. 995/259 unb 996/259.

gür bic eingetragenen ©runbftücfe treten bie

@runbbutbgefe|e mit bem 11. Sage nad) beraub*
gäbe biefeS Slmtbblatteb in Straft

gülid), ben 21. Dioöcmber 1892.

fiöniglidjeb Ämtbgerid/t II.

Dir. 887 ©efanntmadmrtfl.
Sb wirb fjiermit befannt gemadjt, bafj bie Sin»

legung ber @nmbbud)blätter für bic im ©ejirfe

tu-? Slmtbgeridjtb ©etttünb belegciten SBergwerfe:

Fiction am petbenaefer, Ülinor, Slpolonia, Üluguften»

borg, Diana, Dottel, geg, ©Ute Hoffnung' nebft

feinen 3«8ebörfiü(fen : Steucr^öemeinbe Satten*
tbal.

glur 9, Dir. 221/89;

glur 10, Dir. 343/259, 344/260, 348/270, 418/271.

419/273, 351/275, 420/276, 288;
glur 11, Dir. 1364/405;
glur 13, Dir. 264/215;

glur 14, Dir. 333, 432/386, 388, 393, 396,

436/399, 400;
glur 15, Dir. 45, 46, 47, 49, 50, 51, 374/52,

, 106, 106a, 425/118, 426/118,427/119, 120,

382/128, 145,436/222,228, 399/268,405/286;
glur 17, Dir. 445/67;

©teuer*@cmeinbc ©leibuir

:

glur 37, Dir. 3706/936, 3707/936, 3704/937, 940,

3739/941, 3709/1245, 1246, 1247, 3711/1285,

3715/1384,3713/1385,3717/1404,3718/1404,
3727/1408, 3728/1408, 1412, 1413a, 1414,

1461, 1462, 1463, 1463a, 3121/1464

;

glur 42, Dir. 276/202;
glur 48, Dir. 179, 194a, 195, 196, 197, 1059/200,

1060/200, 1052/203, 1056/203, 1054/206,

231, 243;

pedjt, ßerculeb, Sfnta am peibenaefer, ßidjten Ijarb,

Cuepb, Dieu*©d)ttnf»SjHigf(bläger nebft feinen ßu '

bel)örftürfen : Steuer--©emeinbe SBallentbal.

glur 6, Dir. 627/14, 628/14, 629/14, 630/14,

631/14, 15, 416/16, 19, 35, 419/36, 547/43,

533/62, 534/62, 67/3, 67/4, 69/1, 70, 424/72,

74, 75, 77, 78, 80, 83, 84, 85, 87, 90,

538/100, 377/123, 382/123, 430/123, 349/124,

350/124, 125, 126, 127, 410/128, 458/130,

459/131, 460/131, 133, 475/151, 566/223,

567/223, 568/223, 569/223, 570/223,571/223,

572/223, 573/223, 574/223, 575/223,576/223,

577/223, 578/223, 579/223, 580/223, 581/223,

582/223, 583/223, 584/223. 585/223,

586/223, 587/223, 588/223, 589/223, 590/223,

591/223, 647/223, 242, 244, 523/245, 246,

247 , 264 , 451/265 , 266 ,
268

,
524/269,

525/270, 526,272, 528/273, 274, 275,

362/276, 363/276, 277, 278, 279, 280,

452/281, 411/284, 453/285 , 267 , 617/289,

618/289, 396/293, 619/294, 620/294, 621/294,

623/298, 407/309, 625/312, 650/312, 455/320,

322, 324/1, 324/2, 401/324, 402/324, 403/324,

405/324, 404/324, 406/124, 615/324,622/324

;

glur 7, Dir. 815/49, 816/49, 122, 860/165, 861/165,

561/168, 757/169, 170/1, 170/2, 171, 172,

173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180,

181, 863/191, 665/194
,
920/200 , 921/200,

922/200, 678/207, 679/208, 681/210, 682/211,

762/213, 216, 217, 225, 229,230, 662/203,

663/204, 349, 613/362
;

5Befdj, Signal am peibenaefer, Supf;»/ ©erfüäteteb

©lihf, Sioline am peibenaefer, ©irtub, Slad/tel,

foWie für bab im ©ejirfe ber Slmtbgenrfjte ©ernünb
unb ©ubfird/en beleqene ©ergWert ©ünnerbborf

nebft feinen gubefjörftücfen : Steuer» ©emeinbe
DJiedjemid).

glur 12, Dir. 1969/667;

glur 17, Dir. 179/102, 199/104;
Steuer»©emeinbe Dioggenborf:

glur 19, Dir. 411/12, 415/13, 464/13, 674/160;

Steuer«@emeinbe Sommern

:

glur 13, Dir. 526/2, 527/2, 528/2, 548/2, 549/2,

550/2, 551/2, 552/2, 553/3

erfolgt ift.

©ernünb, am 18. Diooember 1892.

ftöniglidfeb Slmtbgericf/t, Dlbt^eilung IV.

Pierju ber Oejfentlidje Änjeiger Dir. 47.

Snuf oon 3. Stellten in Ha$en.
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447

her fti'iiiftlirijCH jHcgicrung 51t Stadien.

Stiitf 55. Sfaögegeben ju Wad)cn, Oonnevjlag, ben 1. Oejember 1892.

9tv. 858 Sin? Dae SlmWblatt mtD Den Damit turlmnDiiun, dm Beilage Deftetben

bübmbnt CeffeniHdten Slnjeiger finDrt nur dn g a l| r r oaDannetnent ftatt, beflett <preid

I SWarf 50 '1%. beträgt; Der Sking fann mir allein Durrti Die y aff geidieben. (vrf Wirb

Darauf atifmrrffam gemadtt, bafj Die Skfteltung bei Der 'Ikftanftali, Duvdfi Welche Dao

»latt bejogen werben fall, fpfite fitns bi« mm 10. ganngr Dee neubegounenen ^abreD
erfolgen mufj, Da, fobal» Die um Die ilKitie Diefe» SHonato feft^ifieitcuDc '»Umlage für Dae

3«br »ergriffen Ift, Writere SkficHnngen «irfit an#ge?ül>rt Werben fönncti.

§ör Die jafilungöpfiidjtigen Cfremplare forootil Deei Simleblnlte wie amf) Der (6cfd}=

fatmnlung, Weldje Die bktneinben jn galten gefeitlidi Perpfiiditet finD, ebeufa Wie für

Die jfret - greutplar e, wdd)e juut Dienftl ulten blebrandje Den SkbörDcn uiiD cimetnen
Skamtrn geliefert werben, beDarf eo Der <? rftellnng bei Der Skiuganfkftanftali nid|t,

befieinmgbweifc ift bd Den |al)liing4pflid)Hgen (f-remplarrn, bantit nidit Deren \wei gtlie*

fert werben. Die SkftcUnng w nnterlaffen.

Stadien, Den 26. Stobctnber 1892.

2wr iHcgiernnga^träfiDent. 3 . ®.; Don 2fr einer.

I / '' r ’
/ . . .

*
* • .

" ‘ “
1 "

l

fnifttit De« |ieirfj«-<6efe^blatte*.

Sir. 839 TasJ 42. Stiicf enthält unter 3lr.

2054: SBmirbmuig. betreffenb Die G()cfrfjticf;ung unb
Die Sicurfunbung bcS ‘ipcrfmienftmtbcS für ba§

fübtDeftaftifanifdjr Sdmttgebiet. Skitt 8. fRobent«

6er 1892; unter ?tr. 20o5 : SHcfanntttuuint ttg, bc=

treffen b bic ©eftattuug be$ (fcilbictcmS von Siter

int UotfterjieSjcn. Sinti 7. Stoucmbcr 1892.

gnbait Der (Orrrb Sammlnng.
Rr. 840 £a$ 34. enthält unter Sir.

9579: üüerfilgnng beit ^itfitjminijier?, betreffenb

Die Stillegung beet (Mrtmbbud|§ für einen Jbdl ber

Seattle ber Slmtögcridjte Warften, SWnlmebt), (Jiturt,

ftennef, iBalbbroel, SlMcM, 1'inMnr, Setmbcrg,

Santen, Tittten, Semper, am Sftjein, (Snfteflaun,

Eobtenj, St. ©oar, .Slmunnd), SJiüitfterinrfifclb,

Stnimcrn, fierpen, ÜJiüll^eiin am 3ibem, Habit!

gen, Sanft Svenbet, WruÄifiari), Öe&ad), J hütet),

Snarioutj, fReuntagcu, Scrncajief unb ißrüm-

Siotu 15. ulopembcz 1892.

IJrrorDnnngrn nnb ärhanufmadjnngrn
Der yromtuinl sJeljörbeit.

91 r» 841 Skfannttnadimtg.
9?ad)3WafjgabeberBonbem£crrn3Riniflcrbcrgctft«

lidjctt, Unterrichts* nnb Hfcbijittal Sftioelegen [feiten

unterm 15. Oftober 1872 erlafföteti Sörfd)riften

wirb bie Wufual)we^i>ri(-'ung für Da« fattjholifdtc

Sfiim’rittrten.Sentittar au A utett itu ^a|re 1893
itt beit Jagen uum 20. bic 22. iDitivg ftattfinben.

,
J,n biefer "Prüfung merbeu gugelaffeit fattjplifrfte

Srftnlatntä. praparanbiiineu, uh- I die bie^ut 1. Wprit
1893 baS 16,. üeben^jabr nollcnbet (jabeti.

Oie SOielbunnen tinb ntinbcftrnö beet äöoefjpu

vor tRcgittn ber ‘pnifuug an best Semiitin i neftor

Gppinf ju Santen gu rirftten uttb betreiben bei»

jnfngen:

1. ber ökbiirtöfrfjcin :

2. ein ^nipft^eut unb tHeuacp.tnatu>nefrf)ein, fomic

ein uon einem jur Jüftrung eime tüienft

flegele bcverf)tigten Wrjte außgeftefltee @efunb=
iteitbatteft ;

3. ein uon ber ^oli}rfbef)3rbe bee Ortet auä«
get'tellteb ffflljrungfiatteft 6ejm. Stbgangit

jeugnifi tum ber bid batjin bcfurfjten OeY;r*

onftaft;

4. ein Rcugnig bebjenigen Sirci^rctiulutfpectore,

.
tu beffett Jiejirf fte mul)nen ober ütre Stue

bitbinti; crttalten;
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5. bic (irftäning beS SBntcrS über ott beffen

©teile beS 9iSd)ftuerppid)tetcn, baß er bic

311m Unterhalte ber Aspirantin
währenb ber Gatter bei' ©emtnar»£ur]uS
gewähren werbe, mit ber 33cfd)cinigung ber

OrtSoebörbe, baß er über bie baju nötigen
Mittel Berfügc.

Aspirantinnen, bie auf ihre melbung einen ab»

meifenben Sefdjcib lüdjt erhalten, finb ju ber

Prüfung jugclaffen uttb Ijabeit ftd) am Jage nur
bem Scginn bcrfclben pcrfönlid) bei bem Seminar»
Siteetor Öppinf 311 melbcn.

Die nad) beftanbener Prüfung jur Aufnahme
beftimmten Aspirantinnen haben unter mitoer»

pflid)tung ihrer Leiter refp. bereu ©teKucrtreter

einen 9fencrS auSjuftellen, ittfaUS bcjfeu fte nach

SBccnbiguna ihrer AuSbilbung int Seminar jebe

uon ber Söniglidjcn Regierung, beren ©ejirE fte

pgentiefen werben, ihnen übertragene ©djulftclle

31t übernehmen uttb miubeftcnS fünf ga(jre 311 uer»

malten, int SBcigcrungSfauc aber, fowic im gatte

ber burd) ihre güfinmg oeranlnftteit über ber nicht

burd) ihren ©cfunbhcit^uftanb nothmenbig ge»

morbenen freimilligen (Sntfernung oon ber Anftalt

oor Seenbigung ihrer AiiSbtlfcung:

a. cille oon biefer erhaltenen Unterftühungen
jurürf3uerftatten unb

b. für jebes in berfelben 3ugebrachtc ©emefter
ein Unterrichtsgelb oon 30 ®. 3U 3ahlen

hoben.

ßobfet^, bett 16 . 91ooem6er 1892.

SfDniglidjcS Prooin3tal»©d)uI--SFottegium.

0.

Q ^ c n I i

91*. 842 Stffartututaitmnfl.

9iad) mafigabe ber oon bem .£>errit üllinifter

ber gcifHid)cn, UuterridjtS» unb mcbijiuaUAitge»

legenbeiten untenn 15. Oftobev 1872 erlnffenen

i<orfdjriften toirb bie Aufnahmeprüfung für

bas fatholifche Sef)rerinnen»©cminar 3U ©aarburgtm
gabre 1893 in bett Sagen üont 7. bis 9. ttJlcitj

ftattfinben.

Att biefer Prüfung merben sugclaffctt fatbolifdje

©dmlamtSpräpatanbinnen, mclctjc bis 311m 1. April

1893 bas 16. ScbenSjabr oottenbet hoben.

Sie IMbungen ftnb mtnbcfienS bret SSodjen oor

beginn ber Prüfung au beit ©eminar»Sirector

©cpulrath miind) 311 ©aarburg 31 t richten unb
benfel6en bei3ttfügen:

1. ber ©cburtsfdjein

;

2 . ein gmpffdjcin unb 5ReOacctnationSfd)cin, fo*

toie citt oon einem 3110 Rührung eine® Situft»

Siegels berechtigten Arjtc auSgeftettteS ®c»
funbheitsatteft;

3. eilt Bon ber Polijeibebürbc beb CrtS auS»

geteiltes gübrungSattcft be3W. ein Abgangs»

jeugniß oon ber bis bahin befuchten Sehr»

anftalt ;

4. ein geugniß beSjenigen RreiSfchulinfpeftorS,

in beffen aBe^irf fte toohnen ober ihre AuS»

bilbung erhalten;

5. bie (Srflavtutg beS 33aterS ober an beffen

©teile beS 3c8chftocrpfltihteten, baß er bie

mittel 311m Unterhalte ber Aspirantin

Wäljrcnb ber Sauer beS ©cminar»(S.urfuS

aemfihren werbe, mit ber 93efcf)cinigung ber

OrtSbebörbe, baß er über bie baju ttöthigen

mittel oerfüge.

Aspirantinnen, bie auf ihre melbung einen ab»

tueifenben 33efdjeib nicht erhalten, finb 311 ber Prüfung
3iigetaffcn unb (jaben fuh am Sage oor bem 5k-
gitm berfelben perfSnlicf) bei bem ©emiitar»Strector

©dmlratl) münd) 3U mclben.

Sic nach beftanbener Prüfung sur Aufnahme
beftimmten Aspirantinnen haben unter sI)?itoet

pflid)tung ihrer 3>iitct refp. bereu ©teiloertreter einen

yfeocrS nuSjufteffen, infattS beffen fie nad)

5kcnbigmm ihrer AuSbilbung im ©eminar febt

oon ber königlichen SRegierung, beren SBcjirf ne

jugeroiefeit merben, ihnen übertragene ©chulftclle 3U

übernehmen unb minbeftenS fünf galjtc 311 ocr

malten, im 3ikigerungSfalle aber, foroie im gatte

ber burdf ihre gührung ocranlafeten ober ber nicht

burd) ihren ÖefuubI)fitS3uftanb nothmenbig ge»

roorbenett freiwilligen (Sntfernung oon ber Anftalt

oor 5kenbigung ihrer AuSbilbung:

a. alle oon biefer erhaltenen Uuterftüßungen

rurildiucrffattcn unb
b. für jebeS in berfelben 3ugebrari)te ©emefter

ein untcrridjtsgelb oon 30 mt. 31t johlen

haben.

Soblenj, beit 16. fJlooembcr 1892.

MbniglicheS ißrooin3ial»Sd)ul»SolIegium.

0 . g^enplif}.
9t*. 848 51ffauntmad)unö.
Auf ©runb unb nad) iBorfdjrift ber Prüfung#»

Orbnung für 5SulfSfd)uttebrcr oom 15. ©ftober

1872 werben bic Prüfungen für bic befinitioe
AnftettungSfabigfeit im (£lcmcntar»©d)ulamt für

bie prootforifd) angeftettten Sehret beS tRcgicrunß#»

33ejirfS Aachen für 1893 in folgettber Orbnung
abgchaltcn werben.

I. gür bie eoangclifd)en Sehrcr
bei bem ©eminar ju 9fl)et)bt oont 27. biS 31.

Oftuber.

II. gür bie fdb^olifc^en Seljrer

a. bei bem ©eminar 3U ßornelimünfter
oom 11. BiS 14. Dftober unb

b. bei bem ©emjnar 3U Sinn ich oom 13. BiS

17. mai.
gu biefen ‘Prüfungen FBnnett foldje noch nicht

befimtiu anftcllungSfähigc 9?oltS|d)uflehrcr beS 91t»

01
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gierung&BejirfS Wadjen jugelajfen mevbcn, iucldjc

bic Befähigung jur pvouijorifchen iffnffcllung

im elementar)cf)ulamt miiibeltcnS feit jluei galjrcn

burd) bic uorgefdjricbcue Prüfung nadigemiejen

buben.

I'ie 8el)rer, bei welchen biefc BorauSfefjung 511 »

trifft unb tt>cfd)e ber gebauten ‘Prüfung fiel) unter»

jieficn »ollen, haben fuäteftens oicr Suchen uor

bem prüfnngütevminc iijvc 2Jfclbung burd) bcu

juftünbißen Sfraö*Sd)u(infpector an uns einju»

rrid)en unb bcrfelben

1. ein geugnip bcs Sofal*Schultnfpectore über

ihre ämiSführung unb ibr Berhnltcn,

2. eine oon ibneit fel6ftftänbig gefertigte Sluo»

n^beitung über ein ucm itjncn fclbft gemcitil»

tes Jijentn mit ber Berftcherung, bap fte

feine anberen als bic uon ifmen angegebenen

Duellen baju benupt hoben,

3. eine probcfchvift mit ber Berftcherung, bag

fte ohne frembe #ülfe uon ihnen angefertigt

fei unb
4. ba§ DriainaUAcugnip über ihre Befähigung

jur ptootforifepen ÜlnfteUnng im elementar»

Schulamte, beijitfügcn.

^Reibungen, bie nicht nolle 4 Suchen uor bem
angefefcten Termine bei uns eingegangen fmb,
tonnen nidjt mehr berüeffuhtigt tueroen.

Sofern auf biered)tjeitigeingereid)te39Mbimgnkf)t

ein abioeifenber Beidjcib oon un$ erfolgt, haben bie

Hngemelbefcit ftd) als jur Prüfung jugelaffcn

anjufehen unb ftd) jur (Smpfangnahntc ber näheren

ÜRittljeilungen über beit ©ang bcrfelben aut Xage
uor ber Prüfung perfBnlid) bei bem betreffen bcu

Seniinar«®irector unter Ueberreichung einer oon

ihnen felbftgefertigten Zeichnung ju melben.

Schließlich machen mir batauf aufmetffam, bnp

bie ‘Prüfung für bie befinitiue HnftellungSfähigfeit

im ©emeniarfchulamtc fpäteftenS fünf gahrc nad)

berjenigen für bie prooiforifdje Wnftettungofähigfeit

abgelegt merbett muß unb baß mit biefer griff ber

älitfprmh auf ßulaffung ju jener Prüfung oerioren

geht.

Cohlenj, ben 27. Oftobcr 1892.

königliches prouinjia^2d)ulfotlegium.

u. gpcnpliß.

»r. 844 U e b t x f I d» *
über bic Prüfungen an ben Cef)rcr»Seintnaren ber fJft^'inprooinj für 1893.

Ort.

1

•

|

Slufttahme.

e n 1

1

a f f
u n g ßmeitc Prüfung

Schriftlich,
j

^Hünblich-

l

Schriftlich. iDHinblid).

(ioruelimünfter 1

Öinnid)

I. iWeflierimflesBejirf 21ad) nt.

2.-5. Sluauft 1 20.-22. guli 127.—30. guli 1

13— 16. SÜlärj
1

16.—18. gehruar 20.—22. fyebruatj

11 . Dftober:

13. SDlai 1

12.—14. Dftober
15.—17. ‘IRai

3.1 Bopparb
4. SDtünftermaifclb

5. ffleumieb

II. (foblettj.

124.—27. fhtli

13.— 16. ÜJfärj

18.— 19. guli

26.-28. ftuß
1.-3. 2Rärj
13.-15. guli

Sl.Quli—2. 2lng.|9. Dftober
6.- 8. 9)2arj. 20. guni
20.—22. guli |9. Dftober

10.

-12. Oftober
21.—22. guni
11

.

—13. Dftober

6. Brühl
7. Siegburg

8

.

’ Ölten
9. ttempen
10 . 'JJJettmann

11. SKöris

12 . Dbenftrdjen

13.

j
SHhepbt

14.

j

Dtttucilcr

15. prüm
16.1 Sittlich

124.

]6.

il3.

124.

121 .

28.

13.

7.-

113.

In.
17.

III. tHcgicrttngo=Bejirf O'öln.

—27. guli 16.—9. «uguft 110.— 12. Üluguft

-9. ÜRätj 110.— 13. Plärj 15.—17. SRcirj

IV. 9iegierung0»Bejirf Ttiiffclborf.

—16. Plärj
—27. ftafi—22 . Februar 16.-18
-29. guli
— 16. SRärj
- 8 . SÄuguft

22.-24. 'JJlärj 10.— 12. «pril 17.

3.-5. Sluguft i7.— 9. äuguft '14.

brunr'23.—25. gcbntor.13,

24.-26. guli |31.gu0—2. Äug. 24.

20.—22. fvebruar!23.—25. ffebmor 17.

27.-29. guli ja.—ö. Sluguft '27,

Oftober

guni
|

guni
Dftober]

guni ,

Dftober|

’JRai

Dftober

19.—21.
12.—14.

8.—10.

16.— 18.

15.- 17.

|26.—28.
18.— 19.

30.—31.

Ofto6er

guni

guni
Dftober

guni
Dftober

iöiai

Dftober

V. 9iegicn«t»ge:B<jirr 2rler.
— 14. 2Rärj 7.-9. ©ärj 15.-17. SRärj
-14. ?lpril 1.—3. Wlai 4.-6. 3Rai

-20. guli 27.-29. guli |3.—5. Sluguft

20. guni
14. guni
3. Dftober

22.-24. guni
15.—16. guni
|5.—7. Dfitober
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SWr. 845 Vcfanntmadjung.
®ie '-Prüfungen pon
1. Vemerbe rinnen be§ ßeijrerinnemÄinte?,

2. Vcroerberiitnen beS Sdjulöorftcljcrtnnen*

ÄmtcS unb
3. Spracbleiirerinnen

merben in unferem VerroaltungSbejirfe int gaf|te

1893 naefj 90!af;gn&e ber

(jU 1 unb 2) tintenn 24. Äpril 1874 bcjto.

(su 8) unterm 30. Äpril 1877

ertajfcnen
<prüfung8*Crbnung, mie nndiftefient

angegeben, abgcfjaltcu inevben:

fiau= 1 Ort gut gür gür

fenbe ber Ärt ber Prüfung. Sdjuftwr* Sprach

Sllr. •Prüfung. rinnen. ftcfjerinucn.
|

teljrerinnen.

1. Äadjen ÄbqangSprtiiung an ber ftäbtifdjen i

ßcbterinnen»Vilbungä^9lnftalt.

6.-8. Wä\i- — —

2. (Sobleuj ?lbganq8prüfunqnnbcret>angelifd)en

Seherinnen45iIbunq8*Änftait

23.-25.

3Härj.

27. 3»är5- 27. 9Wärä .

unb für Äudmärtigc.
[

' .

3. bo. Konuniffionbprüfuug für fatboltfrfie 6.— 12. ÜKni. 13. üflai.
‘

Vemerberinuen. •

4. bo. .ttonnniffioni'prilfung für fatf)olifd)c
|

23—30.
; 2. Oftober. 3. Ottober.

Vemerberinnen. September.

5. Oüffelborf ÄbgangSprüfung an ber ßouifen- 11. unb 12. 13. guli. —
fd)ulc unb für Äueumrtige. Quli.

6. ©Iberfelb Äbgangöprüfung an ber Mbtifcfien 2. unb 3. — —
enangelifdieti Seherinnen* TO«.

•

[

Vilbungs-Änftalt. - • - -• • •

7. 6öln ÄbqangSprüfunq an ber ftabtifd)cn 24. unb 25. — —
ßefirerinucmVilbuugeuÄnftalt. Slpril.

8. bo. Äbgangsprüfung an bem ftäbtifcfjcn 27—29. .

— -

StunuS für Volt8fd)ufleorcrinncn. Äprii.

9. Saiieremertl) ÄbgangSpriifung an berSinfoniffttt* 9—11. — —
Änftnlt. gebruar.

10. 'Ulüuftcreifel 9l6gnng8priifung an ber ftäbtifepen 17.— 19. — —
fatljoi. ßcljrcrtnnen-Vtlbunqe»

Änftalt.

'llpril.

11. Jieumicb Äbqangepriifung an ber ftßbtifcfjcn 30. gnni.
• —

8el)rerinnen=©ilbung8*Änftatt.

12. Saarburg Äbgangsprüfung am Hötiiglicfjen 21—26. — —
Seminar unb für ÄuSiuärtiqe. 907ärj.

13. Stier 2lbgangi'prilfung am ftöniglidjeu 20—21. — —
Seminar. 907ärj.

13—15.14. Santen $e$gleidjcn. — —
Sprit.

Sd)ulamt8=Se»erberinnen, mie and) Spradp
leljrerinnen, meld|e bis ju einem bev angelebten

Setmiue ba3 18. ßcbenäfüfjr öottenbet tjaben,

merben p ber betreffenbett Prüfung pgelaffen,

fofern fie tl)tc ©efudjie fpciteftcuö 4 98od)en uor

bem bejiiglicpen Genuine bei und unter ber Än*

gäbe, ab fie bie Prüfung für Volf6fd)uleu ober

für mittlere unb liebere U)Jnbd)enfd)ulcn bejm. aUs

Spradjleijrerinnen abplegett beabjidjtigen, ein»

reifen.

Sem ©efud)e ftnb feitenä ber Sctreffcnbcn bei*

pfügen

:

a) ein fcfbft oerfajjter unb gefd)iiebener ßebetu

lauf, auf befföt Titelblatt ber oollftänbigt

'Jfame, bas Älter, bie Sfonfeffton unb Der

SBobnort ber ®cfud)ftcHerin, fomie ber jage

(jörige streio anjugebett ift,

U) ein @eburtäfd)ein,

c) ein Rcugnifi über bie Ärt, ben Umfang unb

bie Sauer ber Vorbereitung, meinem Spratfi
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fefjTcrinnen gc'Jfiniffe über etwa kftanbaie

Prüfungen nnpdjltcffcit fjabcn,

d) ein amtltdtcS gftjjr-nwidteugntß,

e) ein non einem jur Jütjrunq eiltet Sicnff*

fiegeld beredjtiqtcn yrrgte nubgefhtttcS fjeng*

nip über Öen Wefuubheitdjuftanb.

Sicjcnigen ©eioerberinnen, tueldje bet STbfegimg

ber Sefjrcnntu'nprftftmg pgfeid) bieiöcfäfjigun g
jum .£> a n b arbeite Ü h t e t v i d) t p erlangen

mfinfepen, haben bie in ber fßrüfungdotbnung für

i^anbarbeitätetireiinnen öunt 22. Cftobev 1885

uorgcfdjriebene Arbeiten bei bev Prüfung tuolflge«

orbnet unb im ©cvfdiluff uotjnlegen unb jhtar:

a) einen neuen Strumpf/ gejeiifjnet mit jmet

83uc$flfaben unb einer fpbl in ©itterftid)

;

baju ein anaefnngened Stricfjcug;

b. ein Scicfeltiidi mit 70 bi? 90 äftafdjen 3tn-

fdjfag, metdjrs mehrere SDZuftcr enthält unb
mit einer getäfelten ftante umgeben ift;

c) ein gcntüfpiligeS SRannöfyemb (£>cn:en4Ra4jt*

f)cmb j

;

d) ein gvuueniienib;

e) einen alten Strumpf/ in meldfem ein f>afen

neu etngefhieft unb eine ©ittcrjtopfc, fotoic

eine Strirfftapfe au?geführt ift,

0 bin bid jedj'j fl eine ©toben üott berfdgebeiten

mitteifeinen Stoffen, mie bicfclbcn im ^»aus-

ftembe uorpfommen pflegen, jebe ctma 12

ju 12 ciu groß. ©iefelben filmten
.

foinohl

einzeln ata aurfi p einem Xttdje ttenninbcn

abgegeben ipcrbcn unb foücn enthalten

:

einen aufgefeßteu unb einen eingefe^ten

etlidcn / eine toeiße unb eine bunt farrirte

Witterftopfe, eine Stöpevftopfe; p>ei ge«

jcidjnctc % ud|{laben tu Streujftid], jmei

ebeufoldje in iRofcnftid); brei geftidtc la*

tritt iidje öudfftabcn unb ptei Ziffern in

rotbem @arn, brei cbeniotdic gotl)ifd)e

SBud)ftabcii uttb pei ffi ffent in meißcrn

Warn unb ein gefitefied 2Rottogtantm aud
bem 9tanieiK'bnd|ftaben ber ©etperBerinnen.

Sie unter f amgephlteit Arbeiten m&ffen ttor

attem bem gemäbunt Stoffe gemäß au&gefüljrt

fein. Sämmtlidfe mbetteu fotten fdmkerecnt unb
bcdhalb aud) nur in Stoffen unb and Warnen uou
mittlerer fyciuhcü ijergcfteUt toerben.

Sie Arbeiten merbeit burdj bie dütreidfung uon
bcu tBeroerbcriitncu auPbrüdDid) alb fefbitgefertigt

bejeugt; bie yembett fiub tnbeffett ntdft ganj p
uottctiben, bantit und) 91im>eifung ber ©rüfuugd>
Sfotmntffton unb unter Stuffidit ocrfelbett an Der

Arbeit fattgefaljreit werben fann.

Sie grforberten Arbeiten mixffen genügen, unb
ed ift mdjt juläfftg, baff meitcrc Arbeiten ber

dyaminanbinneu angenommen toerben, gfeid)Oiel,

ob fte ffiitnbcrleiftungcn, in bcu oorgefd)riebeiten

Seiftungen übertragen ober eine über bie Änfar*
berungen fjinau^ge betibe ^Befähigung nadjttteifen

motten.

Seherinnen, mclcfjc bie Prüfung als ©d) ui«

oorfte^erinnen oblegen tooffen, haben ihre Au»

faffung, mittbefiettd 3 ©ionate ttor öetn bezüglichen

Sermitte bei und nad|pfud)cu unb ihrem ©efudfe

anffee ben Pott ben ©etuerberinnen für bad Üefjvcr«

innen 9(mt beipfuiugenben ffeugntffen aud| foldjc

über ilirc 6i#^erii\e £eljtt$ängfeit beijufügen unb

ben Ort, an toddjem fte bie Prüfung nojulegett

raünfdjen, gu 6e$cid)uen.

Segen ihrer fjulaffung pr ''Prüfung toerben

bie ©efudjftettcrinnen bemnadfft befdjiebcn toerben.

Sohlen,v ben 31. Oftober 1892,

St ösitgltrii« ©roöinjiaf*Sd)uffottegiutn.

S(. : 31? und).

!Wr. 844$ Srfnnntntadtung.

Sin ber .tünigtirften ^räparaubenö^nftafr jtt

Simment finbet bie nötigte ©ntlaf!ung8prftfung,

auf ©ntttb beren bie ßägtinqe, meldje in bcrfelben

beftanben üaben, ein Äen'gttiff über ihre ©efäbtgtmg

jttni Sintiitt in ein l'efner Seminar erhalten, in

ber Aeft oom 7. bi? 11. ÜJMrr it. — fdjrtft’

ltdte Prüfung am T., ni(mb(irf)c mit 10. unb 11.

— {tritt.

3u bitftr fprufuttg, für meiefje bie ®ovft^viftcn

über bie 'Änfnalpue^iprüfung an beit StBnigtidjen

Sd)ttttc()ver»©eminaren uotn 15. Oftober 1872

lttnffgebettb ftttb, fünnen au cf) A3g finge nu4
prioate't ®orBiIbung auf tfir (Üefrtdj jttge«

taffen toerben. Siefefben Ijaktt ftdt bi? fpäteffen?

14. fyebrunr 1893 bei bem ntitevjeidmcteti Sföttig»

lidjen ^rooinjtaf * Sdntffoffeqium idtplftlid) ju

tttelben.

Ser ttWelbung finb beijufügen

:

1. eine felbftgeftfjriebener 8eBen?fnuf,

2. ba? Sanfjeugntff,

3. bet Siebetimpffd)ein,

4. ein Wefutibbcit&jeuguiß, au?geflettt oott einem

jur fyiHmtitg eine® Sienftfiegel? beredjtigteti

«rjtci

5. für btejemgen, mefeffe unmittelbar tum einer

attberen Cepronftalt fommen, ein ,jübrtmg?,

jeuguiff ttott bem®orftcl)cr berfefben, für bie

anbeten ein amtli^ed fk'ugmß über ihre

Unbefeftoftcnhit,

ö. bie Stfläruttg bed ©ater? ober an beffen

Stelle bed ii?äd)ftocvpfftd)teten, baff er bie

3J?ittcI jum Unterhalte bed ©emelbeten

rnnffrenb ber Satter bed Seminarfurfttd ge»

toältren toerbe, mit ber ©efdietnigung her

Oitebeljörbe, baff er über bie bajit nothtgen

tttiittel oerfiigt.

Ser ©emclbete nrajj bad 17. Sebendjabr »ott*
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cnbct unb barf ba»3 24. norf) uirf)t flberfdjritten

haben.

(So&lcnj, ben 21 . OEtober 1892.

flöniglidjcS ©rouin3tal=Sd)ulfoncgiunt.

0. ^ ft
e n ^ 1 H'*

9lr. 847 ©ffiitiuttmiditnig.

fsti Verfolg bev ©cfonntmachitng notn 7. JTuguft

1888 (abgebrurft in ben ShntSblnttcrn bev ©cgicritng

ju 9latf)eti Seit« 248, Srier Seite 1508, (Sublcuj

Seite 225, CSSLn Seite 305 unb Siiffelborf Seite

367) bringe id) bierburtf) auf ©runb bei ginaitj»

©finifterial»(5rlajTeS »um 18. b. '3)1tb. III 14638
jttr ßjfentliiljcn stenntnifj, bafs burdj ben ©unbei»
vatftSbcfcfjIuH uont 27. t>. 'JJite. bie iUiinbcftmeiigcn,

für roeldjc bei ber 9(uSfitbr ulfofiolfjaltiger (gffenjcn

in ©emäftheit best ©imbeirnthßbefdiuiffcs Dom
12

. ^uli 1888 — §. 444 11 f. ber ©rotoEode, ©e*
fanntmad)ung oom 7. Sluguft 1888 unter d —
Steiieruergütung gemährt »erben Eann, auf 10 Citer

Ijcrnbgefcfct »orben ift

(löln, Den 23. SJloDeuiber 1892.

Der ©roDinäia(*Steuer=Sire£tür.

Dr. $cl)re.

Uerorbnonijcn unb örltamtlmadjnngrii
ber Jlrgirrune.

9tr. 848 9Jad)bcni bass Üliitglicb be§ .fiaufeo

ber ?(bgeurbnetcn für ben 4. (jicfigeu ©fctblbejirf,

(Streife (Srfelcttj, $eii»berg unb ©eileitfirdjen),

©ntibefifcer nun 'D?onfd)a» ju ©och, fein 3J?anbat

ntebergetegt fjat unb id) burd) (Srlajf beb $crrn
üRlnifteri beb 3m,crn Doni OEtober b. Qd. mit
ber fFierbeifühning ber (frfat)»afjl beauftragt »orben
bin, bringe id) fjierburd] *ur öffentlichen «enntniß,
baß id) juitt ?l!n()(foimiü))nr fiir biefc 53a bl ben

SU'nig(id)cn Canbratb Dr. ©eljle ju (SrEelenj er»

nnnnt unb ben Sag ber 5Bal)l auf

SWotitaß, bei« 19. $«}cmber b. 3$.
feftgefeßt habe.

Ser gefeßlidje 53n[)lort ift (Srfetenj.

Jiadjen, ben 28. 9toDctnber 1892.

Ser MegicrungS^räftbent.
bon ,f)arttnann.

91r. 849 Surrt) (fvlnß ber .^errett HJiniftcr

für .fjnnbel unb ©c»erbe uttb bei ^nnent uom
14 b. ÜRt3. ift an Stelle be§ 06er»9{egierung3*

Sicitfi'S bon Oaocrqne ©eguilheu ber JHegietungä»

SHffeffor Somboii rjierfclbfl finn ©orft^enben beS

in SKontjoie für ben Äreiä ©Jontjoic jur Surrt)»

ftlf)vung ber ^noalibitStß« unb 2lltcr3ucrfid)erung

errichteten Sa)icb3getidjtS, fotoie jutn ftettbertre*

tcubcu ©ovfiffcnben ber in Üladjeit für bie Streife

?!adjen Stabt unb Caub errichteten gleichartigen

Sd|iebSgerid)te ernannt »erben.

^artjen, ben 25. ©oDcitiber 1892.

Ser SHegienmg3»©rflfibcnt.

b. ^artmann.

9tr. 850 SWit SRüeffid)t barauf, baß bie 8af)i

ber ©efuchc um ©eftnttung ber Giufubr non üiinb--

bieh ju ^urt)tj»ecfen aus ©ollanb in ben bieS»

fettigen SBc.^irf ftd) in einer SSeife gefteigert bat,

»elrtje bie Ännnf)me red)tfcrtigt, bnß bab ctngcführtt

©ief) tf)atf8 d)ltd) mehr als ©lild)» unb 'Dtaftoicii,

»ie alä Suchtbich »cr»cnbet »irb, and) bejügtid)

ber ffinfttgen ©eftl<er be3 eitijuführenbcn ©tebi

bielfach uitridjtige Eingaben gemacht »orben finb,

beftimmc id) hiermit, baß Eflnftig ben ©infitfjrge»

fmhen nufer bem in ber bicSicttiaen ©efamit«

machung uoni 20. Suli 1885 (WnitSmatt bon 1885

Stiict 33, 9h. 41 1

) borgefd)rie6enen UrffjrnngS--

jeugniffe für bie cinjelneit Shicre, nod) eine ort3<

polijeiiiche ©efeheinigung folgcnben Qu^nltS bei ju»

fügen ift:

,,©3 »trb hierburch amtlich hcfchcinigt, baß

ber 9J. 9?. be3 einjuführenben ©ief>e3 nach

Oagc feiner »irthfcfiaftlichen ©erSjilitniife ju

3uchtjwecfen bebarf unb bie ©ermenbung ju

foId)en thatfächlich gefiebert erfefteint.

(Crt, Saturn unb Unterfcfjrift)."

Siefe ©efeheinigung ift, fofern ber 3lntragftellcr

für eigenen ©ebarf ctnfiihren »iU, auf bem ©n»
fuhrgefuihc auöftcUen ju taffen, .fjanbelslcutc ba*

gegen haben ftd) oott beit einjeinen ©eftclleni einen

)d)riftlid)en ?luftvng geben ju (affen unb ift bie

uorqcbadfte ©efeheinigting unmittelbar unter biefen

Auftrag ju fcijeit.

Wadjctt, ben 28. ©oöcmber 1892.

Ser ©egierung3»©räfibent.

o. ^artmann.
9tr. 851 97ad) ©invcfiutig be3 9[rqentinifd)en

©encrarfoitfulats in fyvanffurt a/2R. ift bem

fdjon früljer mit betn 9fcid)3c)rcquatur auSgeftatteten

9lrgentinifchen ©encralfonful in Hamburg Dr.

3|of6 Francisco i'opei ucuerbitigd ba8 ganje ©ebict

beS Seutfdjen ©eid)3 als rimt-ibejirf jugetheitt

unb ber ©enannte in biefer 'ämtSetqcnfchaft ju

ben reffortmäßigen ©efdjnftcu jugelaffen »orben.

SJadjen, ben 28. Sfloocmber 1892.

Ser 9fcgteningS=©räftbent.

B. .^artmann.
9tr. 852 Stuf ©ruiib bee §. 51, ?lbfa(j 2, bei

fRcid)3gefeßc3 uom 5. ©lai 1886, betreffenb bie

Unfall» unb Stranfenoerftcbcning ber in lattb» unb

[ovft»irt£)fd)afrlid)cn Setricbcn befdjäftigten ©er»

Ionen ift uon ben juftänbigen .fxn
-

eit »linifterii

an Stelle bei 06cr»9tegicrung3ratf)3 uon ©eguilhcn

ber 9iegieruugi=9(ffcjfor ©erbnulet hierfcl&u 511m
©orfthenben ber im bieSfcitigen Sejirl 6 eftei)ciibcn

Schieb3gerid)te ber ©heinifchcn lanbmirtljfc^nftUcftcn

©crufigcnoifenfdjaft 311 Süffelborf ernannt »orben.

9ladjcn, ben 30. SJtoucniber 1892.

Ser SRcgieruug$»©räjtbcnt.

oon |>artmann.
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9lv. 858 Die X'urcfjfrf)nitt8»9J?arftpreifc auf

bei! fwuptinärften bed Stcgierungdbejirfd Stadien

am uftartinitage biefed Qapred toaren fflt

feigen pro Geutner ober 50 kg . 8 9J?. 62 ‘pfg.

ifioggen „ „ „ 50 ,, 7 „ 99 K
©erfte „ „ „ 50 „ 7 „ 8 1 „
©afer „ „ n 50 „ 7 w 58 „

veu n II n 50 H 5 „ 02 „
2trol) pro Sd)ocE ober 600 kg 30 „ 92 „

9JJU )Wücfftd)t auf bie Vefanntmadjung Dom 27.

Sftärj 1820 (Amtsblatt ©eite 205) ftnb bie oor»

[teilen b angegebenen greife für bad gapr 18^3 *n
Stmoenbung ju bringen.

Sladjen, beit 27. Stoocmber 1892.

Der 5Hegicrung&*^}räjibent.

3» Vertretung: non Vrem er.

Dir. 854 Der £>err Cberpräfibent bat beni

Strdjcuuorftanbc ber !att)oli|d)en ^Jfarrgemeinbe

ltötn*9?icf)t bie (Srloubiüp ertbcilt, beijufd Stuf»

bringung ber ÜJtittcl jiint Neubau einer fatijotifdjen

Jtirdje bafetbjl bei ben !atbolifd)en Vcmotinem ber

SRegicrungöbejirfe ÄBtn, Stadien uub Düjfclborf

bid Gnbe Sluguft 1893 eine ^jaueifoücfte burd)

Dcputirte abbatten ju taffen.

11? it Slbfiattung ber ftotlefte im bieefeitigeu 9ie«

gierungdbcfttrfe ftnb bie nadjbenannten ifkrfoncn

beauftragt: 1. Veter Verdjter aud Obenfirdien,

2. jjofepf) SBüttemoeber and ©üdjtetn, 3. ^uliud

©tetn aud Vctjenburg unb 4. Ifidjarb ©teinbad)

aud Vepenburg.

Stadien, ben 25. Sloocitiber 1892.

Der SRegierungä-^räfibcnt.

Vertretung: oon Vremcr.
Itr. 855 Vetrifft anbenocite Stbgreiijiing ber

tattjolifdjen Vfan-gemcinben Goujen unbURüpcmcp.

Die nad) ber Urtuiibe nom 19. September o. $d.

oon betn ficrrn Grj6i|d)ofe fird)Lict)fi feitö audge*

fprodjene Slbmtberung ber ©renjen ber Vfarrge-

meinben Gottjen unb SRüpcnid) ift auf ©runb bed

Grtajfed bed .£>erm üRiuijte'.d ber geiftüdjen pp.

Stngetegent)eiten ooui 8. b. D?td. ti II 5J?r. 4712

unfcrerieitd oon ©taatdtoegen beftatigt unb in

Vottjiig gefegt morbeit.

Stadien, ben 24. ÜRoöember 1892.

fiöniatidie ^Regierung,

Stbttjeitung für Studien* unb ©djulioejen.

Oon Vremcr.
Kt. 856 Örrf«»»int-K tjronilt.

Dcd ftötiigd IRajeftät I)abcn mittelft ?l((ert|öd)ften

Grlafied Oom 30. Cftuber b. $8. in fjolgc ber

oon ber ©tabtuerorbnctcn Vcrjainiutmig ju (?fd)=

loeilcr getroffenen SSieberioatjt ben feitfierigen

Sürgeniieiftcr 0fiid)er bafetbft, beffen Slmtdpcriobe

mit Dem 14. Dejctnber b. f$d. ju Gnbe gefjt, in

gleidjer (£igetifd)nft für eine fernere Stmtdbauer

oon jroölf ^otjren ju beftätigen gerapt.

Der bei ber latpolifdjen Voltdfd)ute ju Stldborf,

ßanbfreid Stadien, feittjer prooiforifd) fungireube

fieptet Gngelbert fRcuter ift befinitio angeftcHt

toorben.

yerorbnungrn unb tSrlia»i»tinnrf)n»<un

nttberer tleljärben.

9Jr. 857 Durd) Urtlieif ber II. Gioüfatnmer
bed Stöniglidien Sanbaeridited ju üobtcnj oom 3.

lioüi'ittber 1892 ift über bie Sibiuefcniicit bed Da*
niel Vaulp and IRofelteru ein ^o^oöor^or oer=

orbnet toorben.

ßiSlii, ben 21. Sioocinber 1892.

Der Cber*$tantdaniualt.

9ir. 858 Durd) Urtbeil ber IV. iSiuiitamnter

bed Sijniglid)en t?anbgerid)ted ju (£öln oom 5. l?o-

oember 1892 ift über bie SIbiocfent)eit bed Uintliiad

Vrang aud ©intimem ein 3oogenucri)ör Oerorbnct

toorben.

£Btn, ben 23. UoOcmbcr 1892.

Der Cbcrftaatdantoalt.

9ir. 859 Vcfaitntmadtung
betr. ©runbbudiauiegung für Vurtfdtrib.

Die Stillegung bed ©runobud)ed ift ferner er*

Stadien, ben 25. Uoucmbcr 1892.

ESnigltdied Stmtdgcridit, Slbt^. VII.

91r. 860 ^luöfdllufifrifictt

im Vanbgcrid)tdt>ctir( Stadien.

I. Durdi Verfügung bed .'perru ^oftiiminifterd

üont 12. IJJai 1892 (©efe^fninmlung ©eite 97)

ift ber Vcgimi ber jur Slnmetbung oon Stnfprüdjcn

betjufd ßintragnug in baö ©runbbud) in §. 48
bed ©efeped über bad ©runbbudiioefen unb bie

Rtoangdootlftredung in bad nnbctoeglidie Vermögen
im ©ettungdbereid) bed 9?l)rinifd)en 3?ed)td oom
12. Stpiit 1888 oorgefepriebenen Studfcplufjfrift oon

fed)3 ÜRonaten für:
1. bie Stataftagcmeinbe (Jilcnborf, belegen im

Stmtdgcrid)tdbe}irfe Stadien;
2. bie im Stmtdgcrid)tebc|irfe Stadien

bctegeucn Vergtocrfe : Söolte rolioffnnng,
Varbara, S>od|l»aIÖ, fomie für bad in ben

Vejirtcu ber Stmtogcriditc Stadien unb

SKontfoie bclegetie Vergtoert Vueicnberg,
für toeldjc bie ©runbbud)anlegung oon bem
Slmtdgeridit Stadien bcioirtt totrb;

3. bie «ataftergcmcinbe (' ottun, belegen

im Stmtdgeriditdbeiirf IKontfoie auf

ben

15. 3utti 1892
feftgefept toorben.

Dtc (jrift enbigt für bie ©emeinbe Gitcnborf

unb bie unter 2. genannten Vergtocrte mit beut

14- Drscmbcr 1892,
für bie ©emeinbe Gonjen mit beut

Digitized by Google
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15. df$rm6er 1892.

II. durch Verfügung bc$ denn gufiigminiftorS

oom 22. Auguft 1892 (©eiefMammlung Seite 249)

ift ber beginn ber obengenannten ShtSjajlufjfrlft für

1. bte junt öejirf Dcö 2tmte<gmd)to Suren
gehörigen ©emeinben ScridtoUJcilcr unb
ift ii rjettid)/

2 . bie jum Skjtrt beb Sfntldgeridjtd Cfrfelcitj

gehörige ©emeinbe Jöolitwctlcr,

3. bie jum ©ejtrf bffl 'Kmtogcrirfjte £'ri»s=

berg gehörige ©emeinbe Sdiafbattfe».
4. bie 311111 iöriirf beb ©mtsgeridriö SMonri

ftfif gehörige ©emcinbe ©offenaef

auf ben

1. Cttober 1892
fcftgcfc^t reorbcit. diefc grift enbigt mit bent

1. «pril 1893.
III. durd) Verfügung beS denn guft^minifterS

oom 14. Oftober 1892 (©cfehfammlung Seite

286) ift ber ©egintt ber obengenannten AuSfchl»B*

frift für:
1. bie 3um Sejirf bee ©mtSgcridHö ©adjen

gehörige ©euteittbe ÜHerffteiit,

2. bie jmn ©egirf bee ©mtogcridtfe ©lait=

fenheim gehörige ©etneinbe ©hrporf,
3. bie gum ©cgirf Des ©mtögeridito düren

gehörigen ©emeinben grauwüUrelKtiit,
(fggcrShdm unb grrfShcint,

4. bie gum ©ejirf beb ©nitögcrid)tö Wcntünb
gehörige ©emeinbe UnterWoIDbadi auf

ben

15. Wobcmbcr 1892
fcftgcfcjjt roorben. diefe grift läuft ab mit bem

15. ÜRai 1893.
dcmgetuäfj toerben bie §§. 48, 50 bis 53 beS

üorevto&hnteu ©cfe^eS mit bem ©emerfen befaunt

gemacht, bag bie in benfelben oorgcfchricbcncu Sin«

nteibungen tnünblicf) ober fcfjriftlief) bei ben 6c«

treffenben AmtSgeriditeu ju erfolgen haben.

§. 48. Sie nicht bereit3 öon bem Amtegericht
j

öorgelabenen ffierfonen, we(djc ocnnciuen^ bnf; ihnen

an einem ©mnbftücfe bai? Eigentum guttchc, foroie

biejenigen IJJcrfonen, loelche Ocrmcinctt, baft ihnen

an bem ©mnbftiicf rin bie Verfügung über baS«

feibe befchräitfenbes SJiccftt ober etne {gipotljef ober

irgenb ein anbercS ber Eintragung in baS ©runb«
bud) bebürfcttbcS 9ied)t guftebe, haben ihre Ampritdje

oor Ablauf einer AuSfdjluhfrift non fedjs? 'Slionaten

bei bem Amtegericht unter beftimmter tatafter«

mäjjiger ©ejeidjnung beä ©runbftttcfs anju«

ntelben.

§. 50. diejenigen, loelche in ber geit oom ©e*
ginn ber in §. 48 begegneten grift 61$ 31t bem
gnfrafttreten ' ber eingefühvten ©efc§e baS Eigen«

thum ober ein cuibereS in baS '©ntnbbud) eingu«

tragcnbcö Üicdjt erworben haben, niüffen bnöfeluc,

falls bie Anmelbung nid)t bereits früher erfolgt ift,

»or bem gnfrafttreien ber eingeführten ©cfc|e

anmelbot.

§. 51. ©01t ber ©crpfndjtung gur Anmelbung
flnb biejenigen berechtigten frei, welche ber Eigen-

thümer in ©ennigheit beS §. 44 9h. 4 oor Ablauf

ber AüSfthlufjfrift (§§. 48, 50) bem Amtsgericht

angemclbet hat
§. 52. Heber jebe Anmelbung hat baS Amts«

geridjt bem Anmelbenbcu aüf ©erlangen eine ©e«

jeheiniguttg 311 erteilen.

SBeitn baS angemclbete fh'cdjt nach gnfjalt ber

Anmelbung oor einem 0011t Eigrntbimtev angc-

3eigten ober oon einem früher angemeibeten tHedjte

ober ju gleichem Ufangc mit einem foldjen ©cd)«

einguttagen ift, fo ift Den betreffettben Scrcdjtigtcn

oon ber Aiiutclbuug Sffittljeilmtg 31t machen.

§. 68. ©er bie iljm obltcgctibc Anmefbimg
unterlägt, erleibet ben jRed)tSnaihtheü, bag er fein

9tcd}t gegen einen dritten, welcher im re blichen

©laubcti au bie ©idjtigfcit beS ©runbbuchs bas

©runbftflcf obei ein fftecht an bcntielbcn erworhen

bat, nidjt gclteitb machen famt, unb bag er fein

©orgugSreiht gegenüber benjenigen, beten fRcchtc

früher als baS jeiitige angemclbet unb bemnäd)ft

eingetragen fiub, oeviiert.

gft bie SBibmuflichteit eines EigenthuntSüber«

ganges nicht angemclbet worben, fo finben bie

©orfd)rtftcn beS erften Abfa^eS nadj ©iafjgabc ber

©eftimmungen beS §. 7 Aitwenbung.

Aadjen, ben 2. guni 1892.

UWontjoie, ben '31. ^Dfai 1892.

düren, ben 16. (September 1892.

Erlcleng, ben 15. September 1892.

dcitiSberg, ben 17. September 1892.

"JRontjoie, ben 16. September 1892.

Aachen, beit 3. fJlooctnber 1892.

©lonfenbeint, ben 2. ©ooember 1892.

düren, ben 2. üftooeittber 1892.

©cniünh, ben 3. 'Jionnnber 1892.

die Söniglicheii AmtSgeridjtc,

A6theilung für ©ruitbbuchfachen.

Dir. 861 ©cfannttnadimtg,
betreffetib Anlegung beS ©runbbudjeS für bie (Be

melnbe »insfrl».
durch ©erfftgung beS -fierm guftijminifter#

uom 26. September 1892, oeröffcntUd)t in ber

©efe^iammlung für bie OTuiglfdieit i(reuf;ifcbcn

Staaten -- gahvgaug 1892, Seite 282 — ift

heftimmt Worben, baf; bie jui: Auiitclbutig oon

Anfprfutjeii hehufs Eintragung in baS ©nuibbucb

im §. 48 beS ©efchcS über baö ©runbbiuhwefcn
unb bie gwangSOoufh’ecfung in baS unbewegliche

©ermögeu im ©eltungSbercithe beS DiheinifchenSiedite

oom 12. April 1888 (©efejjfammlmig Seite 52)

oorgejdjriebeue AucsfdjfiiffTift 0011 fcchS fBtonaten
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für bk jum ©egtrfe beö SlnitSgcriditS Düren
gehörige ©emcinbe

©inefelt»

aut 1. Slotoetnbcr 1892
beginnen foll.

Cie je grift enfcigt mit bem 1. SJiai 1893.

Ctnraige Slnfprüche find innerhalb berfelben bei

bem unterjeidjneten SttmtSgerichte tchriftlid) ober ju

^rototoll beS ©erichtSfchrci&erS mijumelben.

Qn ©emäpiieu beb §. 54 de# erwähnten ©efetceS

»erben bie nad)ftehenben ©cftimmungen beSieloen

befannt gemacht.

§. 48. Die nic|t bereites oon bem äüntSgeridjt

üorgdnbenen'f.xTfoiien, welche uermeiuen, baß ihnen

on einem ©runbfiücfc bu# ©gentium juftehe, toroie

biejeuigen ^erlernen, welche ueniteinen, baß ebnen

an bem ©runbftücf ein bie Verfügung über, oa8*

felbe befd)r<fnfenbeS Siecht ober eine jgsmjothcE ober

irgenb etn andere# bet ffiintrogung in im# ©runb«
Buch bedürfende# SRccfjt jnftcije, haben itjre Slrifprüdjc

.

oor Slbfauf einer SluSfci/lußfriß uon jed)# ÜRonateu
bei bau SlmtSgcri d)t unter beftiiuuitcr fatoüer*

mäßiger ©ejeiebttung be# ©runbftücf# attgumdben.

§. 50. Diejenigen, welche in ber 3cit oom S8e-

ginn ber in §. 48 bcjeidjneten grift bi# ju bem
iynfrafttreten ber euigefüfjrtcn ©efe^e ba# ©gen*
tinun ober ein andere# in ba# ©runbbuch etnju*

tragenbe# Siecht enoorben haben, müffen baSfelbe,

falls bie Slnntclbung nidit bereit# früh« erfolgt ift,

oor bem gnfTafttreten ber eingeführten ©efef/e

amneiben.

§. 51. ©on ber ©erpflidnuug jur Änmdbung
finb biejeniqen ©ereebtigten frei, welche ber ©gm'
tf)ümer in ®emäßl)dt bee §. 44 Sir. 4 oor Slblauf

ber StuSfdjlußfrifi (§§. 48, 50) ’bent i'lnitcgcridjte

angemelbct hat.

§. 52. lieber jebe Slnmelbung bat ba# Slmt#*

gerecht bem Slrmtclbenbeit auf ©erlangen eine ©e-
fajeinigung ju ertbeiien.

SBenn ba# angemelbete Siecht nad) ^n^att ber

Änmetbung oor einem oom ©genthümer ange»

geigten ober oon einem früher angemelbeten Siechte

ober ju gleichem Stange mit einem foldten Siechte

eingutragen ift, fo ift ben betreffenben ©eredttigten

oon ber Slnmelbung fDHttijeUung ju machen.

§. 53. 38er bie ihm obliegcnbe Slnmelbung

unterläßt, erleibet ben SiechtSnaqtheil, baß er fein

Siecht gegen einen Dritten, nseldter im redlichen

©laubeti an bie Sücbriglett de# ©runbbuch# da#

©runbftücf ober ein Siecht an bemfelben erworben

bat, nicht geltenb machen fann, uitb baß er fein

©orgugS reegt gegenüber benjenigen, bereu Siechte

früher als baS feinige angcmelbet utib bemnächft

eingetragen finb, oeruert.

$ft bte SBtberruflidjfeit eine# ©genthumsüber*
gangcS nicht angemelbet toorben, )o ftnben bie

©orfdjriften beS erften Slbfa^eö nach SJiaßgabe ber

Seftimmungen beb §. 7 Slnmcitbnng.

Düren, ben 25. Cftuber 1892.

Slöniglkhe# SmtSgcrtcfjt V.

Sir. 862 Ükfanntmadumg.
CfS wirb hierdurch jur öffentlichen ftenntniß

gebracht, baß bk Slnlegung oon ©runbbuchattifeln

erfolgt ift für folgende in ber ©enternde Düren
gelegenen ©argeilen

:

glur 1, Sir.' 98, 1Ö0; glur 2, dir. 150, 221;
glur 3

, Sir. 70; gl uv 4, Sir. 576 3, 5,

594/20, 99, 601 135, 282/80, 478/98,

592/100; glur 5, Sir. 89, 66, 153/42, 95,

134/105, 83, 108, 109; glur 6, Sir. 40,

225/96, 109, 35, 36, 72, 73, 98, 136, 82,

90, 137, 16, 23, 175/85, 99, 113, 117,
25 J 127, 148, 114, 14 0, 152; glur 7,

Sh. 34, 121, 122, 18, 12, 102, 123, 124,

11, 17, 31 39, 48, 135; glur 8, Sir. 148/16,

.171/120, 14/150/18, 151/18, 83, 89, 9,

152/19, 153/19, 24, 92, 93; glur 9;
- Sir. 8, 10, 15, 53, 80, 107, .114,
. glur U), Sir. 59, 88, 14. 15, 30, 36, 56,

58, 64, 131/91, 132/91, 4. 61; glur 11,

Sir. 4, 9, 15, 20, 28, 89/69, 58, 75, 33,

glur 12, Sir. 27, 32, 108, 122, 26, 84,

105, 126, 2, 7, 14, 25, 119, 97, 124, 123,

5, 89, 98, 128, 116, 9; glur 13, Sir. 51,

60, 85, 2, 6, 128/20, 133/25, 106/39,

107/39, 58; glur 14, Sir. 6, 19,39, 8, 53,

59, 72, 42, 20, 100, 121/102, 139/0,102,

38, 96, 26; glur 15, Sir. 25, 34, 121,

419/77, 420/7?; 316/141, 42.288/1, 19, 24,

-45, 50, 51, 267/59, 70, 421/78, 20, 119,

72<3, 29, 29u, 27, 75, 116; glur 16, Sir. 45,

49, 56, 40, 65 , 3, 32, 111/2, 119/0,2, 8,

35, 37, 38, 68, 86, 90, 53, 21, 49a, 49b,

49c, 51, 54, 61, 63 , 66, 109/87, 15;

glur 17, Sir. 4, 5, 96/0,5, 34, 40, 45, 9,

9a, 14, 19, 22, 24, 25, 26, 30, 37, 59, 65,

72, 67, 54, 10; glur 18, Sir. 29, 4, 24,

31, 36, 35, 30, 34; glur 19, Sir. 14, 147/3,

9, 26, 27, 36, 37," 94, 96, 97, 98, 106^

127, 15, 16, 28, 31, 35, 39, 40, 112, 75a,

85, 86, 13, 73, 74, 81, 84, 95, 116, 38,
60, 102; glur 20, Sir. 28, 44, 45, 80, 4,

50, 53, 1, 35, 57, 61. 64, 67, 68, 72, 73,

86, 91, 97, 3, 5, 26, 27, 33, 37, 38, 42,

58, 63, 65, 79, 93, 98, 25; glur 21, Sir. 47,

55, 37, 50, 59, 36, 76/39, 58, 60, 2, 3, 4,

8,9, 11, 43, 45,5, 12, 16, 74/18, 75/18, 23, 24,

25, 68/26, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 40, 78/38;
glur 22, Sir. 38, 33, 34, 39, 40, 41,

'

42,

43, 44, 45, 47, 152/0,47, 48, 49, 50, 51,

52, 53, 54, 55, 56, 80/57, 59, 81/58, 60,

61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71,
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72, 73, 74; Stur 23, 9tr. 104, 38, 63, 64,

69, 70, 79, 118, 10, 11, 160)19, 302ßf,
309/33, 123/36, 137/37. 56, 97,' 231/98, 60,

90, 2, 3, 7, 271 0,7, 44, 195h, 196/1,

266,4, 268/4, 223/3, 6, «3, 71, 88 97, 105,

108, 117, 75, 99; ,1/lut 24, 9h. 35, 145/il,

89, 29, 30, 160/59/60, 02 87, 90, 188/01
:<•: 189/93, 190/94, 95, 96, 24, 25, 26, 2t.

36, 39
, 40, 99

,
100, 7, 8, 9, 9a, 21, 22/

23/ 28; />!ur 25, 9h. 104/1, 2, 3, 4 146)5,

13; ftfur 27, 9h. 8, 21, 139/26, 38, 34,

33, 94/61, 131/61; Stur 28, 9h. 36, 39,

124/68, 1150168, 132/68, 133/68, 147/68,

90/42, 97/42, 63, 54, 55
;
glur 29, 9h. 222/68

;

gtur 30, 9h. 583/492, 684/490, 493, 4,

703/89, 757/582, 533, 760/542, 475 156,

630/461, 462, 20, 797/449, 819 455. 598/449,
869

/
455

, 884/23, 601/23, 637/442, 880,1442,

639/442, 5; ftfur 31, 91r. 543/21, 542/21,

34, 823/73, 122, 122a, 123, 36. 37. 142,

144, 211, 212, 112. 113, 128 , 639/133,

874/127, 129, 130, 131; fttür 32, 9h. 71,

72, 73, 69, 68, 70, 78, 79; 80, 8i, 82, 83,

96, 91, 93, 87, 88, 89, 85, 86, 94, 220/96,

96; SHur 33, 9h 210/8, 357/17, 361 18,

287/12, 198/27, iW/37, 30. 132/29, 135/33;

/>tur 34, 9h. 7, 172/69, 173172, 253/100,

273/96, 274/96, 276/99; Stur 35, 9h. 238188;

196/87 , 214/86, 198/89, 239/90, 242/5 1,

245,52 , 54 , 217/06, 243/82, 244/52, 218/86;

Sfur 98, 9(v. 19/20, 80/19, 54, 65, 00, 01.

Düren, bat 26. 9Jdortifber 1892.

St&ntglidEjeS V<

«2. 863 »efontthnarfiunfl.

(Je wirb fjtcrmtt betannt gemalt, ba% bie 3lii*

legnnd Ber Örtmbbu^biaitcr für Me im SBeörle

be§ 9imt-?aerirfitö ©ernürtb klegeiiCn ^tgtwrM :

«öfter, Ofrtrr, ßeWtt am fbeibenadn,

CVolotHt, Sortnna, »rttWS am «««Mm*
atfrt, 3IIÖ, 9itmb«$ am Ärt*tna«er,

Srfntmnettbrrö mtb Stotiem ot«

a<fft

erfolgt ift

Qkrmüttb, emt 24. 'Jiouemkt 1802.

IWnigUcfies »tmsgmrfft,. IV.

fkierju ber OeffentU#. Üttjeigcr 97V. 48.

ihtatf #en 3- ©ttr dt# m Machen.
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Imtsltlittt
bcr ft ötttglichen {Regierung ju 3(ori|cn.

Stiicf 56. 9lu8gcgeben ju Slawen, 3fr«tag, ben 9. Scjember 1892.

9fr. 861 Wnf b«Ä ©mioblatt unb ben bmnit perbunbrncn, eine ©cilagc befTelbcti

bilbenben Crffcnüirficn ©tt)cigrr fiiibct mir ein 3abr coabonncmcnt ftatt, beflen ©reiö
1 SWarf 50 ©fg. beträgt; »er ©ejug fann mir allein cmrd) bic |»oft gcfdKbcu, <£o wirb
barauf aufmerffant gemadft, bafj bic ©cftcllung bei bcr ©oftunitalt, burdi wddic bae
©Ja« bezogen werben foll, fpätefte no bis pun 10. Juttnar beb itcubcgonncncn 3«il|re*

erfolgen iituft, bo, fobalb bic mit bie ©litte biefeo ©fonafo fcfijttficUcnbc ©uflage für bue
3«br vergriffen ift. Weitere ©efieOungen nid)t auögcfübrt werben fönnen.

ffnr bie jablungepfliditigcn (*rcmplarc foroobl bc« ©mtoblatte wie auch ber Wefeft:

fautmlung, welche bic töcineinben jn tyaltr n gefebiid; verpflichtet finb, ebenfo wie für
bie fr ei - geemp lare, welche $um bienfüidirn «Wbrauchc ben ©efjörben nnb einzelnen

©eamten geliefert Werben, bebarf ee ber ©cftcllung bei ber ©cptgö:©oftanftalt nid|t,

betiebnngöweife ift bei ben jahlmtgepflidiiigrn (frctnplarcn, batnit nicht beren jwei gclic=

fert werben, bic ©efteUung ,iu nnteria ffen.

©achen, ben 26. 9fovcutbcr 1892.

$er {Regierungo=©räfibcnt. 3. ©.: bon ©renier.

gnljalt be» llridte-lOrfcbblattro.

9fr. 865 Sao 41. Stiicf enthält unter 2052:

©efnntttmacbung, betreffenb bie ©erfehr$*0rbnung

für bie ©fenbcujnen Scutfcblaitbs. ©om 15. 9fo»

benther 1892; unter 9fr. 2053: ©cfnnnhiiarf)iing,

betreffenb bie ©etetnbarung erlcicbteritbcr ©or*
idjriften für ben toecfjfelfeitigen ©erfebr jtDifdjen

ben ©fenbnbnen Seutidjlanbö einerfeite unb
Cefterreidj* unb Ungarns attbererfeitö rüdftditlid)

ber bebinguttgSmeife jur ©eförberung jugelaffenen

®egenftänbc, in ©entäfebeit bes §. 1 legter Slbfng

ber9(uÖfübvungö.©eftimimingcn jmn internationalen

tlebereinfontmcn über ben Sitcnbafinfracfitocrfebr.

©orn 15. 9fot>em6cr 1 892. Saö 43. Sttitf enthält unter

SWr. 2056: ©efeg, betreffenb bie Hnmcnbung ber für
bie ©infuljr nach Seutfcblanb uertragämaftig be»

fteljeitben 3°86efreinngcn unb Aoüermä^igintgen
gegenüber ben nicht tneiftbegünftigten Staaten,

©om 24. Dioncnibcr 1892. Säe 44. Stiicf enthält

unter 9fr. 2057: ©cfanntmacbimg, betreffenb bie

Sltttoenbung bcr oertragOmaffig für bie SRutnmem
9a, ba, b;j, by, bi, c, d*, e (3ftai8) unb f (ge=

mailte ©erfte) beS beut) eben ßotttarifO befteijenben

$ollfttge auf bie rutnänifchen (Srjeugniffe. ©om

|

26. Sfuuentber 1892. Saö 45. Stficf enthält unter

9fr. 2058: ©cfanntmachung, betreffenb bie 9ln*

tuenbung ber öfttragöinäßig beftcljenben 3°^be»
freiungen unb 3°ßetm®6'8ungen auf bie fpani»

{eben ©oben« nnb Qubuftricdirjcugniffe. ©out
29. 9fooentber 1892.

Itrrorbnungen unb ©rltauntinariiuugru
Per 3entral-6rl)örben.

9fr. 866 ©cfamttutadiung.

Sie fBeiljnatfjtSfenbungen betreffenb.
Saö 9feid)C»©oftamt richtet auch in biefeut Aal)re

an ba8 ©nblifimi bas (Srfudjcn, mit ben Weih»
nachtöoerfenbungeit halb ju beginnen, bauiit bie

©aefetmaffen fid) nidjt in ben legten Sagen uor

bein geftc ju fefit jufammenbrängen, tooburd) bie

©iinftlichfeit in ber ©eförberung leibet.

Sie ©acfctc ftttb bauerhaft ju oerpaefen. Süune
©appfaften, fri)ioad)e Schachteln, Gigarrcitfifteu :c-

ftub nicht »u benugen. Sie Sluffchnft ber 'fkufete

tttuft beutlid), ooHftänbig unb
,
haltbar hergeftellt

fein, ffamt bic 9luffchrift nicht ui beutlicher Weife

auf baö ©aefet gefegt tuerbeu, fo empfiehlt fid) bic

!
©enoenbuttg eines ©lattes toeißen ©apier8, tockheö
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ber ganjen gtScfjc nacß feft aufgeflebt werben

inu§. Sei ^leifcßfenbuitgen unb foldjen ©egen*

ftänben in LcmmanbOerpaifung, lucldjc fyeurfjtigteit,

ftett, Slut ;c. abfeßett, barf bic i'luffdirift nirfit

auf bie Umhüllung gefleht werben. 21m jweef*

mäßigften finb gebmate xUuffe^rtftcn auf weißem
ißopier. dagegen biivfcn Formulare 311 ^oft^iicfet«

abreffen für ‘Badetaufußriften nietjt oerroenbet

werben. Der 9Jame beS ScftimmungSortS muß
ftetö rccßt groß unb fräftig gebrudt über gefeßrie*

ben fein. Die $acfctauf|c^rift muß fämmtlicße

Eingaben ber Scgleitnbreffc entßnlten, lutrcffenbcn*

falls alfo ben granfooermetf, ben meßnaßmebe*
trag nebft SRanten unb SSoßnung beS SlbfenbcxS,

ben Sertnerf ber Eilbeftellung u. f. rov bamit im
gaHc beS SBcrluftcS ber Scgleitnbreffe baS ^adet
nueß ohne biefetbe bcui Empfänger auSgcßanbigt

werben fann. Stuf Endeten nad) größeren Crtcu

ift bie SSoßnung beS Empfängers, auf ißadcteu

nad) Serltn muß ber Siußftnbc beö 'ßoftbe^irfä

(Cv W., SO. u.
f.

w.) anjugeben. 3ur ®cf<ßleum*
gung beS Betriebes trägt cS wefentlid) bei, Wenu
bie spadcte franfirt aufgelicfert werben. DaS
’ßorto für ißndete oßue angegebenen SLi3 evtI) nad)

Drtcn beS Dcutfcßen SKeitßS^uftgcbictS beträgt

bis 3um ©emießt oon 5 Slilogramm: 25 ißf. nuf

Entfernungen bis 75 Silometer (10 ÜWeilen), 50
s

ßfg. auf weitere (Entfernungen.

«erlitt W., 26 . Dlooembcr 1892 .

SfcicßSEßoftamt, Slbtßeilung I.

©adjfe.
llrrotbiuittgrtt «til» tfrhatiittmarijmigru

ber itrouttmnl-tf cßörtret*.
'Jir. 807 Scfiuiittmadiuttg.

Die 'ßrüfung ber ßögliuge, wclcße in bic Röntg*

ließe
<

ßräparanben-?(nttalt ju ©inimern im Qnßre
1893 einjutreten wünfdjen, wirb Dom 20. bis 2*2.

'Dcärj 1893 ftattftnbcn.

Die sßraparanbeu*2lnftalt ift als Epterttat ein*

gerießtet. (Geeignete 'ßenfiimcn tu «ürgcrfamilicn

ber ©tabt finb in aitöreirficnber .ßaßl uorßanbeu.

$ebcr 3ögling ßat ein llntcrridjtSgelb non 36

W. jäfjrlid) jtt cntridjten.

dagegen fmb für bebürftige unb nüirbige 38g*
tinge ItntcrftüßuiigSfonbS im burcßidwittlicßen

Setrage noit 126 $}. für Ropf unb $aßr oerfiig*

bar. Der CcßrfurfuS ber Stnftalt bauert gwei

Qüßre.

3»r Slufnaßme in biefetbe ift neben ber notß*

wenbigen Sorbitbung ein Lebensalter non minbe*

ftenS 14*/
2 3°ßtcn erforbertieß. «emerber, welcße

bie ?tufnaßme in bie genannte 9lnftnti wünftßett,

ßaben ftd) bis 311m 26. 3 e b r u ar 1893 bei bem
«orfteßer berfelben, fcerrn SSkpraucß jtt melbett

unb 3tigleid) folgeube ©cßriftftitcfe etnjureitßen

:

1 . baS Dattfgeuguiß (©eburtsfeßein;)

I

2 . einen SBieberintpffcßcin;

3 . ein ©efunbßeitSatteft, IcßtereS nuSgefteHt

oon einem gur 3-üßrung eines DienftgegelS

bered)tigten »rgte;

4 . ein fjetigntß ißrcS feitßcrigen LeßrerS über

beit empfangenen llnterricßt unb ben Erfolg

beSfctben

;

5 . ein QfüßntngSgcugntß oon ber ißoligetbeliörbc

unb bem ©(ßnlinfpector ißreS SBoßnorteS;

6 . bic Erflärung beS «aterS ober an befjen

©tetle beS Släcßftoerpflitßteten, baß er bie

ÜJJittcI 311m Untcrßalte beS «eroerberS

wäßrenb ber (Datier beS RurfuS gewäßren

werbe, mit ber Sefdieittigung ber Orts*

beßörbe, baß berfelbe über Die bagu nötßigen

Hüttel üerfiigt.

lieber bie 3u t ftlfun9 äur 9tufnaßme=^rüfung
Wirb ben Bewerbern bemnädp't eine ÜJJittßeiiung

non bem .fperrn ÄnftaltSuorfteßcr 23cpraucß gu*

geßen.

Eobtens, ben 21. Cftober 1892.

RöuigliißeS 'ßrooingial^cßutfotlegium.

0
.
Qßenptiß.

ynrarbnnttgctt uitfc Oehanntmadjuttgr»
Äcr Krgtrrnng.

yiv. 8 fi8 Der .fterr Dbcrpräfibent ßat bem

Rircßenoorffanbe her fatßotifdjen ^farrgetneinbe 311

^tonborf im ©iegfreife bie Ertaubniß ertßeitt, be*

ßttfS Slttfbringung ber ÜJlittel 311m 2tuSbau ber

bärtigen {atßolifdjen Stieße eine .f)auSfotIefte bei

ben iatßotifdien Sewobiicrn ber IHcgieruitgSbejirfc

fiöln, Düffetborf unb 2(acßen bis Enbe ©eptem*

ber 1893 obßalten 31t taffen.

TOit 2tblwltung ber Sollcfte ftttb bic nacß6e>

nannten ^farrcingefcßcucn beauftragt:

1 . Solbftefen Älbcrt, Pfarrer; 2 . Shirfcßeibt

EaSpar, Stcfcrer; 3 . ©iefen Caurens, Saufinann;
4 . Engels .^erntattn, f^iftßer; 5. Sen EaStwr,

©tßueiber; 6 . Seu ifleter, ©tßneiber; 7 . SHußarj

^oßaiitt, Sorbmadier; 8 . ©ißußmatßer Eßriftian,

Horbnmdicr; 9 . Srcnner .fieittritß, Storbmacßer;

10 . ©eßlimgeit 3nto^r Sorbmatßer; 11 . Engels

fnlnriuS, Sorbttmdier; 12 . ©örgenä SßatßtaS,

«nftreitßer; 13 . Oiittgßaufen 9D?atßiaS, 2ltferer;

14 . SrungS SBilßclm, Sorbtmußcr; 15. ©iegburg

Johann, Sorbmndjcr; 16 . ©eßlimgen
Sltfcrer; 17 . SHingßaufen ^ktcr, Sorbntatßer; 18.

9toe6el Semßarb, Sorbmatßcr; 19 . Sl'otß ^eter

^ofepß, ftorbntadjer; 20. illlott 23ilßelnt, Sitar;

21 . ©dßiniß ,£>einncß, ©pe3ereißanbler.

9lodtcn, beit 1. Dejembcr 1892.

Der 9iegtcriiugS*i|Jräfibent.

oon ^artmann.
Wr. 869 ycrronrtl-CljrattiJ».
Der SrciStßterar3t Dlitßat in Eupen ift in bie

ÄreiStßierarstftefle beS Streifes ©aarburg nerfeßt
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unb bieferhalb mit Ettbc biefeS ÜJIonotS Oon ber

©erwnltung ber SfreiSthierarjtftelle beS kreifeS

Eupen entbunbcn Worben. 2>!it ber jritweifcn ©er*
waltung ber letztgenannten ©teile ift ber fom.

kreisthierarjt ftiöper ju ßmgenbroid) bis auf
fBeitereS beauftragt worben.

Ter katafter * Rontroleur, ©teuer »^nfpcftor
TreitmS ju Eupeii ift in gleicher SlmtSeigenfdjaft

nari| SUeumünfter oerfept unb ber bisherige Sata»
jler»fiontroleut ©ccf ju 3ßrcfd)en mit ber 33er»

waltung bcs kataftcrannS Eupen beauftragt würben.

Ter iRegierungä» unb ©dnilvath Br. klaget ift

»on ©romberg an bie königliche 9?egierung gu
Stachen oerfept.

Brrorbnnngen ttttb örlinnntmailjinigeit
aubrrrr tSchörör».

»r. 870 «luSfdHufsfriften
itn Vanögcridttebetirf ©adieu.

I. Turd) Verfügung beS f)crm QuftijmiuiftcrS

Dom 11. ^ltni 1892 (©cfe^fammlung ©eite 120)

ift ber 33cginn ber jtir Änmetbung Oon Slnfprüchen

bcfjufS Eintragung in baS ©nntbbud) in §. 48
bcö ©cfepeS Oom 12. Slpril 1888 oorgcfcf)ricbencn

SluSfchluftfrift oon fed)8 SJlonaten für bie $um
©cjirf beS ©nttogcrichto $t. ©U& gehörige

©cmcinPc ©mcl, untue für bie jum ©cgirf beS

©mtegeridUß Türen gehörigen WemtinOct»
©ergftciu unbC'bcrtuattbadpSdilagftcinauf bcu

15. ^uli 181)2

feftgefebt worben. Tiefe griff eitbigt mit bem
15. 3<>tuuu' 1803.

II. Turd) Verfügung beS £>crrn guftnmiuifterS

oom 12. guft 1892 (@e|eg»©animlung ©eite 203)

ift ber ©eainn ber obengenannten SuiSfthlujjjrift

oon fcd)S illonaten für bie naebbenannten Rata|ter»

genteinben auf ben

15. ©uguft 1892
feftgefe^t.

Tiefe ©emeinben jtnb:

1. ©orfcftcinidi, belegen im ©ejtrf bcö ©mtß
geridito <*rfelcuj;

2. gloioPorf, C berbaufen unb ©dtdncfrtjTen
belegen im ©cjirf bcö ©mtsgeridtte ®e«
tttfinb

;

3. SDramistatl), belegen im ©ejirf beS ©mts
gcrichte fcrinSberg;

4. ©vabccf, belegen im ©ejirf bcö 21 nttege
rid»tß Söcgberß.

Tiefe grift enbigt für btcintScjirf öes ©wts=
gcrid)tce ©cniüttb belegcnen ©emeinben am

15. gebruar 1893
für bie übrigen ©emeinben mit bem

15. Februar 1893.
Temgemäfc werben bie §§. 48, 50 bis 53 beS

obengenannten ©efetseä mit bem ©enterten befannt

gemacht, bafj bie in benfelben oorgcfcfjriebeuen Sin»

meibungen tnünblirf) ober [tbriftlicf) bei ben bc»

treffenben Slint3gertd)ten ju erfolgen haben.

§. 48. Tie md)t bereits oon oem 8lmt3gerid)t

ootgelabetien©crfoueti, welche oermeiuert, baft ihnen

au einem ©runbftüctc baS Eigentum juftehc, fowic

biejenigen ©erfotten, welche ocrmcinen, baff ihnen

an bem ©mnbftücf ein bie ©cvfüguttg über baS»

felbe bcfdjränfcubeS ;7ied)t ober eine .fitjpotljeE ober

irgenb ein anbcrcS ber Eintragung in baS ©mnb»
buch bebürfenbeS üicrijt »uftelje, haben ihre Slttfprüdjc

oor Ötbicnif einer SluSfajiufjfrift oon fcrijS fDJonatcn

bei bem SImtSgericht unter beftimmtcr fataftcr*

mäftiger ©ejcidjitung beS ©runbftücfS anjumclbcn.

§. 50. Ticjenigen, welche in bei
-

ßeit oom 33e»

ginn ber in §. 48 bejeidjueten f^vift bis ju bem

^nfrnftrrctcn ber cingefiihrten ©e)epe baS Eigen»

t()um ober ein anbereo in baS ©runbbud) einju»

tragcttbcS ©ccftt erworben haben, muffen bnSfeibe,

fades bie Slnmeibung nicht bereits früher erfolgt ift,

oor bem i^nfrafttreten ber eingeführten ©cict.cc

anmclben.

§. 51. ©on ber 33erpftici)tuug jut Slnmclbnng

finb biejenigen 33erechtigten frei, weiche ber Eigen»

tftümer in ©enteigheit beS §. 44 ‘Jir-, 4 oor Siblauf

ber SiuSfd)luBfrift (§§. 48, 50) bem SlmtSgerichte

angemeibet fjat.

§. 52. lieber jebe Slnmeibung hat baS SlmtS»

geriet bem Sinmelbenbcn anf ©erlangen eine ©e»
fdjeinigung ju ertheiien.

38c tut baS angemcibete ilicdjt nach $nf)olt ber

Slnutelbting Oor einem oom Eigentümer anae*

jeigtett ober oon einem früher attgcmelbcten .'Hedjte

ober ju gleichem ftiangc mit einem fotchen tliedjte

einjutragen ift, jo ift ben betreftcubcu ©eredftigten

oon ber Sinntelbung föhttheiiung gu machen.

§. 53. 2ßer bie ihm obtiegenbe Slnmeibung

imterläftt, erleibet ben ©edftSnawtfjeil, baft er fein

©ed)t gegen einen Tritten, meldjer im reblicheit

©latibett an bie JHicfttigfcit beS ©nmbbudjS baS

©mnbftücf ober ein ©eaft an bemfelbeu erworben

hat, nicht gcltenb machen fann, unb baft er fein

©orjngSreqt gegenüber benjenigen, bereu iRcditc

früher als baS feinige angemeibet unb bemnädfft

eingetragen finb, oerltert.

yft bte 38iberruflid)feit eines EigenthmnSübcr»

gangeS nicht angemeibet worben, fo finben bie

©orfchriften beS erfteit Slbfaheö «ad) ÜHajjgabe ber

©eftttnnuengen beS §. 7 SInwenbung.

©t. ©ith, ben 2. ^uli 1892.

Türen, ben 14. ^uli 1892.

Erfelctu, ben 29.

©etnünb, ben 3. Sluauft 1892.

ßeinSberg, ben 27. ^uü 1892.

Söegberg, ben 25. Quli 1892.

königliches SlmtSgeridjt,

Slbtheilung für @mnbbud))acf)en.
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9lt. 871 ©ffaititltmidmttfl.
wirb f/icrburrf) $ut öffentlichen .flenntnif, ge

6rarf)t, bof? bic Anlegung beS ©ritnbbucf)8 (§. 3

be8 ©efcbc$ Born 12. Wprii 1888) ffir ben ®cnieinbe=

bcjirf <£fd)tt»ctler, £anbfrci$ Slawen, für natf)»

ftel)cnbc ‘fkrjeflcn erfolgt ift:

glur 1, 9lr. 49/1, 50/1, 61/1, 46/3, 43/1, 48/1,

47/4 5 9 35/27 29 30.

glur 2, 9h. 49, 88/41, 68/3^, 99/32, 100/32, 82/22,

28, 66/29, 71/39, 40, 83/41, 91/42, 92/43,

93/43,76/44, 77/45, 48, 52, 112/1, 107/6,

108/10, 110/10, 3, 5, 24, 81/22, 80/22, 23,

27, 64/25, 65/26, 21.

glur 3, 9h. 134/3, 56a, 238/59, 235/71, 181/71,

242/55,73,233/74,72, 198/1, 199/2,234/71,5.

glur 4, 9lr. 32, 126/41, 145/64, 192/27, 193/26,

194/27, 195/27, 228/60, 155/61, 188/43,

92/46 93/47, 48, 94/49, 96/52, 97/53, 235/1.

glur 5, 9h. 73/45, 82/45, 86/45, 88/45, 29, 30,

31, 95/38, 80/45, 6, 10, 122/63, 124/64,

1 23/63, 158/3, 78/45, 7, 11, 12, 13, 156/28,

26, 157/28, 25, 41, 40, 42, 43, 44, 74/45,

81/45, 162/34, 52, 53, 55, 165/58, 60, 8,

9, 163/34, 164/56, 107/47, 110/47, 114/47,

136/39, 142/50, 117/49, 121/51,69, 169/72,

171/72, 1, 2, 5, 14, 15, 96/18, 21, 22, 23,

24, 85/45.

glur 6, 97t. 86/25, 79/33, 58/35, 63/52, 67/37,

78/38, 72/38, 120/46, 27, 134/42, 76/38,

77/38, 56/43, 80/33, 54/40, 81/34, 82,34,

84/42, 11, 14, 60/50, 90/51, 15, 29, 74/38,

31, 126/30, 127/37, 129/37, 59/49, 125/30,

128/37, 20, 12, 123/39, 16, 96/1, 2, 98/4,

6, 9, 24, 97/3, 119/46, 53/40.

glur 7, 9iv. 296/78, 90, 414/15, 421/117, 422/117,

80, 95, 103, 34, 42, 136, 347/193, 87, 5,

7, 9, 22, 153, 294/75, 142, 155, 295/77,

339/225, 428/223, 429/223, 416/17, 388/229,

466/230, 335/91, 92, 97, 98, 99, 307/220,

308/221, 309, 221, 312/242, 313/242, 314/242,

337/135, 317/179, 318/182, 320/184, 4, 32,

37, 38, 47, 50, 52, 55, 73, 297/84, 128,

159, 175, 212, 213, 215, 216, 217, 226,

292, 293, 409/162, 465/151, 222, 359/241,

410/162, 257, 259, 258, 268, 419/252, 120,

160, 190, 350/193, 121, 406/109, 124,

397/126, 396/125, 41, 18, 266, 267, 262,

116, 122, 424/118, 20, 111,43,333/88,89,
290, 291, 101, 149, 79, 138, 105, 6, 8, 10,

13, 21, 24, 26, 26, 27, 29, 36, 49. 51, 56,

60, 61, 64, 70, 74, 332/88, 141, 281, 11,

86, 417/17, 63, 68, 143, 146, 336/135.

glitt 8, 31 r. 265, 82, 77, 289, 377, 453/333, 29,

242, 243, 244,301,300,41,43,211,405/64,
516/169, 523/172, 519/172, 527/176, 153,

482/164, 106, 511/305, 280, 277, 282, 116,

38, 45, 46, 47, 249, 503/367, 270, 438/229,

439/229, 440/229, 166, 215, 213, 447/214,

441/72, 186, 187, 191, 334, 342, 314, 343,

196, 201, 195, 168, 164, 480/1, 4811,

398/126, 212, 385/93, 94, 387/93, 386/93,

384/93, 448/52, 451/52, 95, 388/93, 38.4/93,

299, 142, 141, 79, 185, 190, 188, 189, 192,

193, 61, 73, 432/180, 62, 56, 175, 140, 12,

24, 63, 66, 67, 497/86, 496/85, 104, 97,

98, 99, 100, 101, 102, 103, 351, 514/91,

512/91, 105, 279, 275, 276, 328, 317, 321,

349, 472/329, 477/322.

glur 9, 9Jr. 155, 295/157, 189, 190, 151, 146,

27, 179, 176, 4, 287/177, 292/145, 39, 126,

133, 143, 272/198, 144, 203, 289/54, 45,

306/44, 38, 235/80, 224/83, 110, 113, 112,

111, 117, 234 76, 233/75, 74, 73, 77, 78,

57, 286/56, 52, 53, 226/13, 228/16, 37, 87,

85, 86, 8, 128, 141, 129, 140, 156, 296/158,

71, 256/72, 267/72, 258/72, 95, 149, 148,

121, 291/119, 227/17, 18, 266/21, 210/127,

214/139, 215/139, 298/205, 132, 214/200,

273/200, 218/200, 299/205, 32, 46, 259/55,

290/55, 301/93, 68, 66, 191, 159, 154, 3,

310/6, 302/20, 248/182, 270/183, 271/183,

308/182, 285/169, 284/164, 165, 300/91, 9,

31. 33, 34, 194, 195, 305/43.

glur 10, 9h. 97, 157, 75, 101, 1,6, 7,90, 115,

184, 196, 202/198, 213/81, 197,212/81, 20,

38, 107, 119, 229/177, 120, 153, 28, 62,

13, 210/49, 216/68, 109, 170, 187, 189,

228/176, 230/177,16, 34, 39, 40, 211/48,

52, 53, 54, 138, 227/154. 44, 162, 226/154,

41, 5, 113, 114, 146, 43, 26, 3, 4, 141,

199, 9, 225/11, 18, 27, 51, 55, 56, 57, 69,

70, 71, 78, 80, 82, 83, 84, 89, 91, 92, 93,

103, 130, 133, 139, 160, 165, 166, 168,

171, 175, 186, 195, 102, 88, 99, 100, 61.

glur 11, 9!r. 133, 78, 146, 179/125, 96, 48,68,

31, 39, 128, 142, 52, 21, 181/171, 29,

182/71, 5, 61, 100, 62, 86, 83, 137, 53,

163/82, 28, 80, 113, 15, 16, 18, 76, 167/89,

66, 73, 1, 2, 3, 4, 10, 19, 24, 27, 161/42,

44, 47, 49, 54, 72, 164/82, 84, 85, 168/89,

90, 92, 98, 99, 101, 108, 118, 121, 123,

130, 131, 132, 150, 152, 153, 97, 120,

157/40, 66, 158/40, 110, 60, 124, 173/127,

174/143, 107, 38.

glur 12, 9h. 287, 227, 232, 55, 56, 79, 80, 81,

99, 101, 399/102, 103, 116, 117, 148, 150,

154, 161, 166, 167, 463/134, 486/135, 219,

357/248, 355/246, 356/248, 247, 358/249,

250, 251, 123, 106, 153, 275, 347, 453/350,

112, 18, 216, 15, 229, 230, 369/0,230, 252,
257, 263, 264, 49, 82, 83, 144, 316, 3. 5,

42, 96, 105, 114, 420/120, 129, 130, 131

,
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132, 139, 147, 206, 221, 291, 382/314, 315, :

317, 322,325,326,337. 345, 297,303,304,
318, 140, 381/152, 41, 476/70, 467/155,

218, 40, 208, 258, 299, 288, 302, 43, 108,

110, 77, 6, 25, 133, 225, 97, 384/19,

362/14, 32, 290, 368/226, 228, 271, 233,

244, 242, 241, 353/236, 354/240, 243, 245,

237, 352/236, 238, 239, 217, 367/226, 13,

361/14, 17, 39, 44, 50, 59, 60, 66, 92,93,
94, 113, 118, 136, 137, 377/188, 199, 211,

222, 223, 265, 266, 270, 276, 305, 329,

833, 340, 370/35, 45, 95, 138.

gfatr 13, 91t. 50, 58, 55, 56, 75, 123, 124, 167,

254, 54, 104, 86, 87, 88, 211, 212, 217,

218, 106, 109, 120, 146, 148, 40, 329/89,

209, 210, 84, 328/89, 198,278,279,339/299,
235,226, 187, 249,396/189,14,221,114,70,
204, 261, 281, 18, 389/93, 103, 81, 388/177,

29, 30, 34, 274, 275, 12, 129, 96, 80, 47,

42, 43, 145, 361/139, 26, 46, 240, 271,

283, 308, 309, 130, 234,250, 19, 100, 133,

37, 391/105, 222, 383/247, 893/273, 345/291,

346/292, 293, 290, 63, 255, 277, 28, 331/272,

10, 92, 317/65, 170, 220,335/231,336/232,

233, 252, 260, 262, 282, 285, 330/229, 208,

213, 214, 303, 304, 301, 302, 197, 3, 4, 6,

8, 9, 16, 17, 62, 99, 107, 108, 116, 117,

121, 126, 362/140, 365/143, 153, 156, 223,

270, 38, 166, 180, 359/154, 360/138.

Stur 14, Sir. 15, 25, 38, 94/41, 92/33, 23, 39,

85, 44, 90/33, 91/33, 46, 10, 11, 13, 34,

26, 40, 84, 89, 35, 5, 68, 64, 12, 29, 45,

3, 19, 93/41, 54, 71, 99/76, 83, 67, 100/76,

87, 2, 9, 21, 30, 96/43, 47, 32.

$(ur 15, Sir. 164, 39, 210/120, 30, 36, 37, 143,

158, 32, 40, 41, 44, 45, 204/90, 107, 128,

133, 115, 116, 150, 161, 24, 147,213/153,
212/153, 42, 191/46, 103,60, 70, 184/59, 73,

94, 97, 180/26; 57, 215/176, 214/176, 129,

93, 114, 131, 217/62, 76, 77, 173, 211/120,

134, 20, 21, 138, 168, 64, 100, 43,48, 85, 86,

183/54, 71, 81, 65, 117, 132, 187/151, 159,

53, 112, 198/2, 84, 113, 199/4, 91, 135, 31,

205/83, 17, 19, 22, 102, 140, 169, 171, 96.

ftlur 16, Sir- 197/128, 46, 91, 136, 180/128, 116,
122, 126, 178/128, 211/42, 225/144, 226/144,

27, 135, 22, 172/19, 73, 97, 33, 206/34,

183/141, 23, 48, 79, 123, 7, 174/20, 26, 32,

61, 77, 99, 107, 108, 117, 134, 138, 139,

140, 147, 220/148, 208/141,221/149,222/149,

223/149, 224/150, 131, 49, 133, 152, 157,

30, 52, 90, 103, 9, 39, 92.

ftlut 17, Sir. 63, 187, 304/29, 175, 159, 190,

57, 58, 60, 5, 113, 54, 55, 308/141, 142,

39, 348/8, 110, 239, 30, 31, 40, 73, 317/4,

262, 342/168, 160, 258, 305/29, 24, 25, 26,

17, 19, 20, 75, 125, 148, 149,333/243,64,

164, 147, 74, 47, 103, 307/140, 352/238,

235, 104, 207, 234, 306/40, 124, 165, 208,

302/96, 126, 283/200, 42, 119, 163, 79, 7,

162, 171, 364/132, 76, 130, 363/132, 1, 100,

315/263, 280/98, 281)98, 286/218, 289/218,

177, 193, 211, 316/152, 154, 161, 293/198,

253, 254, 255, 328/256, 303/27, 222, 223,

225, 194, 16, 174, 184, 242, 14, 35, 128,

120, 359/257, 360/257, 122, 81, 292/197,

188, 286/204, 31)0/203, 287/204, 313/263,

314/263, 312/263, 311/263, 310/263, 118.

gtur 18, Sit. 135, 20, 61, 106, 144, 32, 169,

170, 18, 155, 157, 158, 163, 97, 173/100,

176/109, 185/49, 12. 92, 125, 62, 72, 76,

175/100, 77, 4, 5, 214/9, 11, 117,207/171,

183/1, 22, 70, 78, 223/107, 89, 94,99, 108,

145, 114, 121, 203/147, 148, 50, 15, 16,

17, 67, 103, 26, 196/134, 156, 81,33, 161,

197/134, 74, 87, 2, 13, 23, 39, 45, 184/48,

63, 64, 65, 86, 88, 190/164, 167, 66, 168,

36, 139, 188/149, 38, 110, 181/122a, 85,

233/138, x. 232/136.

ftlur 19, Sir. 179/114, 19, 153/123, 44, 183/71,

135, 10, 173/67, 194/92, 165/99, 166/100,

87, 129, 164/58, 1, 47, 113, 118, 110, 139,

76, 84, 185/92, 186/93, 124, 140, 77,

170/12, 146, 128, 56, 152/123, 101, 106,

122, 150/91, 151/91, 155/94, 193/22, 2, 7,

17, 51, 53, 120, 132, 133, 134, 8, 78,

154/89,95,97, 121,28,82, 180/112, 181/112,

63, 96.

ftlur 20, Sir. 142/82, 153/112, 42, 43, 44, 39,

19, 109, 155/76, 10, 135/9, 127/55, 58, 15,

116, 119, 120, 64, 5, 40, 81, 84, 132/65,

158/12, 160/1 11, 105,108,102, 161/111, 35,

137/45, 51, 73, 83, 41, 133/66, 134/66, 89,

138/45, 18, 28,70,68, 80, 74, 146/100, 14,

159/12, 87.

ftlur 21, Sir. 187/159, 65, 66,59, 104, 115, 123,

35, 44, 58, 165, 37, 38, 30, 100, 111, 142,

154, 40, 112, 50, 51, 169/52, 170/52, 90,

192/79, 125, 126, 179/93, 150, 162, 84, 136,

5, 57, 160, 127, 130, 132, 208/151, 206/151,

121, 122, 207/151, 209/151, 186/163, 119,

85, 46, 60, 32, 201/81, 200/81, 202/82,

204/81, 203/82, 205/81, 48, 61, 69, 109,

120, 146, 145, 149, 28, 157.

ftlur 22, Sir. 110, 237/125, 238/126, 240/126,

241/126, 264/131, 209/131, 212/131, 230/129,

231/129,221/130,232/129, 243/129, 236/132,

235/133, 225/135, 41, 70, 6, 7, 113, 20, 90,

191/92, 38, 10, 27, 67, 161/71, 120,44,47,
65b, 188/49, 183/1 1 7, 37, 34, 260/141, 203/63,

1, 69, 102, 65, 24a, 118, 123, 65a, 66, 4,

88, 151/86, 247/25, 252/136, 249/186, 105,



106, 248/25, 148/100, 122, 101, 186/5, 115,

14, 35, 36, 57, 58, 62, 109, 137, 138, 139,

140, 142, 250/134, 263/141, 31, 155/136,

255/141, 146/99, 171/93a, 196/93, 195/93,

197/94, 122a.

glur 23, 9/t. 78, 110, 85, 217/4, 219/4, 243/8,

150/16, 151/16, 137/16, 111, 157/118,

236/0,104, 60, 174/59,61,62, 112, 154/126,

155/126, 94, 80, 233/103, 41, 232/102, 109,

81, 82, 79, 235/104, 51, 54, 50, 223/55, 83,

87, 89, 248/93, 216/3, 215/3, 29, 30, 31,

105, 106, 164/7, 163/7, 225/77, 90, 91,

168/17, 149/17, 169/17, 71, 24.

glitt 24, 9k. 222, 247, 256, 413/17, 397/20,

339/62, 141, 143, 513/23, 514/24, 232, 506/

212, 504/21 1 , 309,476/310, 477/310, 337/204,

419/82, 420/82, 518/211, 344/14, 1, 176,
j

443/289, 314, 556/258, 557/258, 558/258,
j

459/259, 260, 458/259, 347/48, 331/116,

332/116, 529/71, 322, 482/121, 190, 466/246,
|

467/246, 391/235, 262, 226, 488/106, 487/97,

80, 224, 238, 223, 410/10, 509/237, 405/273,

404/273, 293, 276, 203. 526/202, 527/202, I

30, 40, 357/297, 432/195, 531/112, 50, 52, •

285, 2, 465/243,90, 524/79,284, 278, 283, 277,

279, 280, 281, 461/282, 460/282, 448/25,

414/25, 298, 316, 239, 125, 126, 398/245,

92, 371/77. 479/77, 478/77, 328/78, 225,

159, 352/162, 114, 206, 200, 199.865/242,

122, 123, 63, 64, 47, 21, 22, 403/274,

510/288, 402/274, 54, 54a, 129, 535/35,

534/35, 175, 158, 317, 351/161, 160, 227,

335/186, 100, 99, 98, 462/301,463/301,29,
104, 139, 140, 286.

glur 25, 9k. 143, 148, 272/144, 191/146, 193/156,

188/144, 273/144, 256/10,256/10, 39, 211/99,

236/108, 237/108, 164, 169, 111, 113, 115,

123, 59, 174, 175, 47, 260/46.261/46, 116,

118, 125, 120, 127, 264/122, 170, 119,

263/121, 126, 131, 254/7, 245/173, 66,

240/133, 130, 278/129, 41, 268/42, 43,

266/40, 200/88, 197/85, 234/44, 138, 192/139,

141, 1, 3, 91 95, 45, 37, 36, 223/22, 224/22,

225/22, 226/22, 180/32, 71, 72, 73, 74, 75,

76, 77, 18, 15. 17, 16, 38, 70, 78.

glur 26, 9!r. 10, 168/58, 16, 128, 119, 116, 112,

18, 170/59, 169/59, 171/59, 64, 74, 67, 83,

85, 154/69, 118, 123, 111, 155/108, 122,

121, 16, 65, 75, 47, 43, 20, 125, 115, 109,

158/22, 60, 61, 127, 120, 114, 40, 44,

142/33, 39, 46, 143/32, 147/49, 149/50,

148/50, 126, 113, 117, 17, 173/22, 172,22,

140/22, 13, 152/63, 9, 21, 136/57, 129/53,

55, 132/57, 134/57, 133/57, 131/57, 136/51,

177/72, 12, 1 50/60a, 99, 97, 176/71, 68,

178/72.

glitt 27, 9k. 1, 148, 437/94, 488/128, 218/129,

379/47, 464/61, 316/8, 321/22,394/85, 342,84,

343/85, 143, 162, 606/3, 16, 319/11, 19,

12, 289/127, 290/127, 258/83, 315/4, 326/27,

531/144, 532/145, 533/145, 534/145, 404/158,

462/61, 156, 17,360/151,496/0,44,309/169,

514/113, 489/129, 490/129, 491/129, 135,

137, 341/84, 122, 357/123, 231/142, 475/66,

164, 317/9, 515/118, 400/93, 401/93, 339/83,

40, 107, 340/84, 21, 508/80, 530/144, 178,

223/172, 180, 152,361/154,293/93,324/25,

29, 303/84, 32, 35, 36, 37, 38, 451/50,

452/50, 453/50, 465/51, 456/52, 457/53,

458/54, 459/55, 77, 354/56, 373/91, 39, 110,

119, 136.

glur 28, 9k. 146/71, 27, 8, 73, 106/75, 59, 60,

156/1, 157/1, 161/1, 2, 3, 159/4, 160/4, 6,

165/19, 108/75, 192/13, 186/14, 243/14,

247/16, 246/72, 245/72, 88/51, 253/49, 61,

55, 107/75, 99/12, 115/66, 248/15, 70,

144/0,70, 183/74, 7, 188/25, 180/26, 120/32,

121/33, 123/37, 193/47, 131/52, 132/52,

136/63, 178/6«, 232/66, 214 '68, 215/68,

216/69, 238/26, 130/52, 138/63, 113/66,

114/66, 204/66, 173/66, 174/66, 175/66,

201/66, 202/66, 209/66. 210/66, 228/66,

229/66, 241/66, 249/64, 235/66, 240/66.

glur 29, 9k. 50,' 53, 239/58, 132/80, 139/86, 6,

83, 142/87, 140/87, 70, 147/71, 121/105,

207/103, 229/104, 28, 143/34, 144/34, 35,

217/36, 37, 38, 39, 201/60, 245/62, 246/64,

281/63, 242/61, 243/61, 32, 69, 148/71,

276/79, 247/15, 235/54, 241/54, 214/107,

236/55, 237/56, 84, 135/80a, 240/57, 20,

297/100, 1,266/98, 158/106, 159/105, 161/105,

255/105, 277/79, 203/98a, 264/98a, 203/96,

267/9«, 97,' 265/98, 251/105, 250/105,

253/105, 252/105, 254/105, 215/109, 173/102,

172/102.

glur 30, 9k. 268/182, 226/194, 168, 246/169,

245/166, 247/170, 160, 368/46, 292/80,

293/80, 302/79, 223/192, 272/182, 317/150,

318/150,301/201,401/90,403/94,102,103,108,
299'181, 300/181, 135, 417/82, 416/82, 357/2,

374/5, 225/194, 269082, 270/182, 382/189,

383/191, 386/184, 387/184, 388/184, 381/188,

384/186, 385/186, 174, 415/157, 414/157,

142, 101, 104. 110, 98, 95, 177, 175,

224/193, 271/182, 117, 118, 119, 116, 18,

334/20, 146/83, 83a, 105, 109, 167,309/77,

418/85, 340/80, 211/81, 407/85, 298/183,

440/180. 441/180, 442/180, 176, 28, 29, 158,

159, 409/162, 410/161, 408/163, 295/138,

426/127, 430/132, 252/113, 100, 112, 123,

125, 49, 325/53, 326/52, 136, 134, 145,

362/66, 265/64, 264/64, 263/64, 262/64, 69,
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337/24, 425/122, 427/128, 429/131, 87, 91,

332/12, 14, 322/150, 330/13, 35, 36, 37,

448/38, 39, 42a.

Stur 31, «Rr. 162, 187, 352/189,348/166,95,96,

62, 294/107, 327/85, 90, 113, 140, 141,

142, 142a, 143, 144, 395/50, 409/50, 94,

149, 124, 338/154, 155, 356/152, 396/49,

410/49, 138, 123, 270/133, 271/59, 355/192,

351/196, 194, 330/203, 349/183, 137, 228/74,

230/76, 98, 115, 241/151, 111, 240/151,

353/190, 419/84, 14, 18, 15, 16, 17, 364/27,

363/28, 362/29, 361/30, 360/31, 25, 24, 23,

22, 21, 20, 19, 26, 163, 150, 379/70, 386/70,

380/72, 382/72, 377/68, 378/69, 385/70,

384/71, 223/109, 428/201, 5, 204/7, 205/7,

367/47, 398/47, 368/48, 397/48, 394/51,

391/54, 393/54, 63, 64, 388/78, 413/78,

390/81, 427/44, 430/46, 366/46, 365/46,

220/65, 387/65, 375/66, 376/67, 134, 416/10.

«ur 32, «Rr. 3, 275/6, 222/7, 286/14, 287/14,

288/14, 74, 203/75, 204/75, 205/78, 206/80,

207/76, 141/71, 140/71, 294/8, 156/57, 59,

157/60, 160/61, 161/73,58,155/57,2,254/26,

274/32, 116/41, 117/42, 103/23, 194/25,

195/25, 256/27, 104/24, 258/28, 260/28,

200/28, 271/32, 272/32, 273/32.

gtur 33, 9ir. 119/49, 7, 53, 60, 75. 46, 117/66,

67, 77, 78, 79, 80, 76, 138/21, 28, 68,

140/10, 141/9, 142/9, 143/8, 144/8, 52, 44,

23, 42, 41, 51, 16, 127/1, 128/2, 152/11,

154/11, 4, 3, 25, 69, 12, 81, 82, 106, 105,

104, 103, 102, 101, 100, 99, 98, 97 . 96,

95, 94, 93, 92, 91, 90, 89, 88, 87, 86, 85,

84, 83, 32, 34, 129/2, 130/2, 123/11, 124/11,
'

153/11, 155/11, 39, 135/11, 147/47.

#ur 34, «Nr. 1, 2, 359/3, 322/35, 323/35, 324/35, I

325/35, 326/35, 327/35, 328/35, 329/35,

330/35, 331/35, 332/35, 333/35, 334/35,

335/35, 336/35, 337/35, 338/35, 32, 24,

228/98, 226/98, 210/113,319/113, 114, 117,

260/17, 195/29, 268/61, 68, 70, 269/61,67,

285/134,223/133, 222/132, 286/134, 221/131,

220/130, 219/129, 291/148, 64, 79, 317/73,

274/81, 71, 273/65, . 239/66, 240/66, 63,

272/72, 276/80, 275/80, 278, 279/86, 59,

201/14, 202/14, 352/140, 353/140, 361/140,

350/139, 182/158, 189/167, 181/ 148, 354/141,

138, 191/170, 217/170, 164, 186/163, 146,

207/154, 320/168, 312/160, 313/159, 208/154,

206/153, 321/168, 143, 290/142, 397/101.

glur 35, «Rr. 1, 3, 4, 6, 7, 6, 2, 8, 170/9, 10,

179/116, 117, 118, 123, 168/99,98, 169/100,

210/33, 28, 32, 209/31, 208/30, 160/69,

161/67, 93, 138/91, 140/90, 139/91,68, 122,

192/79, 196/83, 194/81, 195/82, 193/80, 89,

185/56, 187/56, 186/56, 199/76, 204/87,

156/63, 159/66, 17, 13, 201/76, 126/107,

167/103, 101,180/114, 184/114,119, 181/114,

182/113, 183/114, 75, 200/76, 203/88, 74,

202/88, 86, 97, 205/20, 38, 35, 27, 24,

220/94, 61, 157/62, 58, 155/64, 128/109,

166/105.

glur 36, Dir. 17, 95, 173/87, 18, 22,94, 131,8,

9, 10, 50a, 69, 114, 115, 124, 145, 164,

80, 85, 174/87, 175/99, 103, 133, 207/134,

189/135, 82, 7, 84, 178/146, 215/39, 29,

195/60, 199/107, 190/119, 193/152, 15,

219/51, 220/51, 102, 148, 48, 57, 35, 38,

78, 150, 2, 144, 105, 129, 130, 36, 106, 3,

20. 205/23, 108, 126, 30, 33, 112, 187/31,

46, 117, 45, 100, 137, 28, 203/23, 166/13,

34, 87, 56, 98, 169/19, 111,89,92,93,90,
192/75, 91, 121, 167/13, 183/163.

glur 37, «Rr. 38, 64, 71a, 75, 80, 81, 105, 124,

274/22, 273/22, 210/5, 134/100, 149/71,

237/71, 19, 95, 99, 197/108, 197a/108,

202/116, 118, 263/39, 40, 20, 271/93, 73,

77, 211/6, 231/63, 114, 199/21, 139/93,

115, 201/117, 119, 140/93, 218/48, 17, 26,

267/47, 259/45, 229/59, 232/65, 87, 87a,

98, 104, 288/43, 85, 23, 280/1, 20611, 266/4,

212/27.

glur 38, «Rr. 404/115, 173, 86, 238/6, 392/185,

195, 358/99, 359/99, 267/90, 167, 112, 111,

326/102, 269/92, 97, 140, 405/116, 94, 100,

266/89, 270/93, 96, 39, 384/62, 321/8, 322/7,

323/7, 95, 101, 184, 220/59, 81, 103, 335/57,

73, 74, 83, 339/120, 342/158, 343/158, 168,

27, 30, 231/188, 232/189, 199, 181, 243/193,

183, 77, 145, 150, 403/114, 149, 236/165,

172, 182, 130, 244/193, 355/43, 45, 273/46,

276/48, 277/56, 278/56, 279/56, 260/66,

261/66, 262/66, 282/67, 286/68, 252/121,

265/88, 44, 290/47, 416/7, 368/15, 370/17,

366/20, 354/43, 275/49, 161, 380/211, 106,

402/113, 10, 51, 26, 337/57, 78, 407/118,

340/122, 344/159, 258/169, 175, 179, 192,

170a, 131, 125.

glur 39, «Rr. 379, 390, 516/395, 451/359, 546/360,

456/360, 454/360, 46, 453/360, 455/360, 457/

360, 358, 450/359, 99, 97,521/269, 271,263,
539/264, 273, 72, 590/73, 12, 219, 218, 220,

217, 20, 248, 250, 439/2, 518/5, 444/4,

616/285, 477/313, 479/318, 478/313, 393,

430, 326, 473/49, 476/48, 574/49, 573/78,

577/243, 622/244, 497/385, 459/424, 460/424,

365, 365a, 558/309, 597/309, 22, 292, 291,

297, 489/321, 492/321, 496/329, 407, 575/50,

576/50, 619/48, 51, 52, 532/48, 531/48,

530/48, 607/48, 474/48, 335, 337, 608/336,

332, 369, 386, 572/78, 387, 592/221, 274,

355, 356, 366, 367, 375, 621/255, 278,

Google



498/385, 232, 228, 591/67, 69, 254, 25,

28, 377, 611/13, 610/17, 612/17, 613/17/ 19,

276, 408, 223, 237, 593/224, 538/224,

594/224, 435, 526/27, 33, 648/35, 491/321,

323, 494/330, 253, 26, 378, 409, 226,

636/225, 80, 236, 416, 605/48, 603/56, 294,

251, 39, 31, 71, 353, 417, 44, 234, 235,

229, 231, 404, 412, 400, 18, 522/270,

640/270, 396, 399, 403, 579/421, 580/421,

637/267, 410.

ghir 40, 97t. 10, 54, 108, 206, 306/271, 175,

161, 196, 198, 163, 296/34, 208, 295/34,

131, 188, 238, 278, 176, 92, 129, 216, 223,

56, 127, 209,106, 191,351/67. 183,350/67,

339/12, 53, 115, 141,341/236,342/244,98,

326/102, 144, 150, 197, 200, 347/48, 80, 81,

237, 82, 137, 185, 222, 33, 14, 41, 73, 114,

166, 214, 229, 230, 250, 252, 273, 86, 248,

328/102, 330/256, 159, 39, 105, 74, 327/102,

161, 177, 269, 44, 76, 297/88, 187, 190,

344/156, 29, 30, 60, 130, 227,247,298/88,

267, 123, 337/48, 120, 270 a, 160, 212, 2,

219, 251, 352/49, 353/49, 354/49, 355/49,

356/49, 284/47, 285/47, 221, 148, 239, 25,

26, 162, 128, 101, 8, 23, 37, 43, 58, 65,

68, 89, 90, 96, 121, 132, 154, 169, 171,

178, 186, 299/224, 300/233, 249, 254, 259,

262, 263, 146.'

glur 41, 9/t. 21, 45, 296, 406, 533/220, 570/255,

364, 369, 535/220, 534/220, 275, 544/422,

542/67, 10, 520/68, 495, 9, 163, 286, 238,

158, 444, 412, 474, 475a, 349, 328, 344, 1,

36, 276, 345, 634/183, 304, 169, 152,

615/141, 288, 330, 332, 453, 475, 390, 484,

6, 527/46, 333, 528/47, 317, 545/423, 372,

469, 485, 374, 131, 632/181, 633/181,

557/426, 61, 597/256, 261, 273, 601/291,

378, 146, 173, 198, 550/3:14, 540/354, 432,

184, 161, 162, 285, 630/367, 631/367,488,

331, 551/334, 555/373, 486, 266, 402, 464,

335, 94, 101, 581/186, 580/186, 190,

564/230, 228, 565/230, 567/231, 284, 320,

393, 502, 234, 38, 41, 54, 279, 295, 306, 405,

447, 538/448, 100, 115, 116, 298, 408,

612/73, 439, 132, 543/42, 629/441, 452,

610/73, 297, 308, 575/196, 574/196, 43, 35,

526/44, 396, 431, 476, 490, 15, 53, 59, 84,

353, 13, 270, 560/507, 446, 583/29, 299,

98, 328, 93, 388, 521/69, 463, 482, 7, 8,

16, 20,26,50,74, 75, 81, 585/95, 104,124,

144, 169, 263, 287, 311, 346, 361, 362,

370, 371, 398, 399, 504.

glur 42, 97t. 62/5, 63/6, 98/14, 64/7, 8, 4, 65/8a,

38, 49, 50, 52, 54, 78/56, 57, 117/3, 125/40,

119/56, 77/56, 55, 34, 96a/24, 33, 32, 31,

30, 29, 28, *27, 20, 26, 22, 21, 20, 10, 60/1,

59, 58, 118/2, 61, 104/40, 91/48, 92/48,

95 48, 93/48, 94/48, 102/41, 101/41, 110/47

109/47, 45, 46, 53, 43, 97/37a, 124/37a, 39,

42, 106/15, 108/15, 87/15, 107/15, 86/15

84/15, 83/15, 121/13.

glur 43, 9/ r. 139/21, 222/21, 249/20, 250/20,

251/20, 252/20, 221/19, 196/20, 197/20,

243/20, 253/20,234/22, 223/47, 160/32,161/

32, 164/32, 187/32, 165/45, 166/46, 50. 51,

211/52, 213/52, 184/59, 60, 62, 171 63,

225/63, 188/44, 162/42, 43, 189 44. 157/39,

183/58, 182/57, 236/54, 237/55, 159/32,37,

33, 34, 35, 36, 24, 215/2, 1, 214/2, 3, 4,

23, 26, 217/30, 31, 224/47, 48, 49, 61, 62*,

226/63, 125, 126, 75, 76, 77, 78, 79, 80

81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89. 90. 91,

92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101

102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109,

110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117,

118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 199,6,

17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7,

200/5.

glur 44, 9ir. 178/118, 179/116, 208/32, 175 3,

5. 216/2, 4, 6, 9, 220/0,9, 252/22, 167/36,

224/14, 89. 88, 87, 86, 91, 108, 177/40,

213/103, 212/104, 211/104, 210/105, 166/106,

214/107, 109, 180/117, 181/115, 1 72/25,

205/45, 204/46, 203/47, 147/48, 186/4*.

183/82, 163/121, 122, 174/123, 129, 130,

131, 247/132, 248/133, 78, 77, 200,80,

201/80, 199/80, 198/66, 202,80, 197/80,

196/80, 63. 195/80, 194/80, 191/62, 192/61,

60, 193/59, 55, 56, 187/80, 54, 188,80,

189/53, 190/80, 49, 79, 243/83, 244*;,

245/83, 81, 124, 125, 50, 64, 226/16, 253/92,

102, 101, 93, 100, 99, 98, 97, 96, 95, 94

glur 45, 9?r. 209/19, 152/32a, 161/32a, 162/32a,l,

196/5, 151/28, 29. 167/35, 30, 31, 32,

153/32a, 154/32a, 155/32*. 156/32a, 157/32»,

158/32a, 159/32a, 160/32a, 195/5, 139/24,

140/26, 172 7, 193/13, 194/13, 14n, 202,23.

201/22, 141/26, 197/84, 25, 198/17, 2,3,4,

6, 179/40, 177/41, 73, 184/87, 92, 95, 96,

106, 145/107, 148/109, 110, 111, 112, 113,

114, 115, 116, 117, 124, 124a, 125, 126,

149/127, 132, 131, 130, 150/128, 129,

146/108, 147/109, 101, 104. 105, 199/98,

100, 102, 103, 200/99, 94, 93. 90a, 90, 88,

89, 91, 188186, 187/86, 85, 43, 42, 178/40,

57
, 56, 55, 54, 39, 53, 58, 52, 51, 50, 49,

46, 47, 180/78, 80, 83, 76, 176/81, 82,69,

68, 69, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 185,70,

67, 186/70, 71, 72, 208/27, 97, 33.

glur 46, 9/r. 112/36, 77/36, 78/36, 9, *3/44,

84/45, 64, 115/2, 89/3, 6, 90/3, 54, 4, 27,

14, 52, 66, 67, 68, 69, 57, 63, 18, 33,
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21, 23,

52/11,

103/50, 62, 61, 93/5, 11, 93/13, 15, 16,

100,0,19, 10*2/28, 29, 39, 40, 80/41, 81/42,

47, 104/51.

glur 47, 9lr. 79,3, 76/4, 86/10, 73/27, 29, 78/3,

31/6, 30/6, 32 6. 85/9, 87/10, 42/11, 46/11,

47/11, 48/11, 49/11, 50/13, 51/13, 52/13,

53/13, 54/11, 55/20/ 72/25, 71/25, 70/26,

69/25, 60/26, 59/26, 58/25, 36/26, 56/20,

57/20, 64/25, 83/8, 67/1, '66/1, 68/2, 21, 22,

24, 23.

glur 48, 91r. 83/40, 82/40, 89/39, 94 39, 86/7,

84/7, 85/7, 53/18, 46,20, 47/20, 106/27,

107/27, 59/31, 60/31, 61/31, 108/32, 102/32,

96/32, 97/32, 70/32, 71/32, 72/32, 34, 68/32,

98/32, 99/32, 105/32, 101/32, 33, 63/35,

65/36, 10, 14, 55/19, 58/30, 57/27, 28, 29,

11, 16, 17, 74/24, 87/12,88/13, 76/25, 75/25,

15, 26, 80/22, 93/42, 114/6, 64/37, 91/41,

92/42.

glur 49, ?h\ 57; 1, 17, 18, 19, 43/1, 20,

24, 22, 59/1, 4, 5, 6, 7, 15, 63/9

49/9, 10, 44 3, 45/1, 60/1, 14.

glur 50. 9?r. 19, 21, 160/18, 20, 22, 29, 30, 36,

24, 27, 23, 26, 33, 67, 75, 28, 84/34,

143/34. 258/49, 203/49, 191/73, 157/73, 72,

77, 78, 66, 68, 208/76, 424/76, 212/76,

423/76, 233/56, 232/49, 298/49, 297/49,

329/39, 328/39, 4, 5, 9, 10, 80/13, 192/3,

191/2, 6, 7, 11, 12, 8, 159/18, 418/39, 419/39.

©fcfjmciler, beit 3. T*ejcm6cr 1892.

S6nigiid)e3 Amtdgevidit,

Abteilung 1 für @ntnbbud)fnd)cu.

9tr. 1172 '-Ucfanittmadtuitg

,

betr. ©runbbudinulegung für ÜUirtfdicit.

Xic Anlegung bc3 ©rwtbbudjd ift ferner erfolgt

für bie ©runbftürfe:

0 Q1 „ 2152 2153 2154 2155 2161
glur 2, ^.arjeKcn ^ 491,

191' -408, 466,

340 341 .347
2,72 2,71

, ' '
.342, 342, 342.

Slawen, bett 6. T^gciitbcr 1892.

IbSitigtidieö 8mtSgcrid)t, Abtl). VII.

9lr. 873 $kfanntmad)ttng.
Unter ©ejngttaljme auf bie bie*|ettigen SMantiO

mod)uttgen in ötiief 16, 20, 28 nnb 35 bcs Amt$=
Blatts betreffenb bie Anlegung beö ©runbbtidiS für

ben ©entein bebejiv! 9ttä toirb bievmit befnnnt

’gentadjt, bnf? bie Anlegung bcS ©rttnbbud)S ferner

erfolgt ift miiglicB ber "Parteflert, glur 9, SHr.

1300/183 unb 1301/18.3.

SÖcgberg, ben 5. £rjember 1892.

<f3mglid)cS Amtsgericht.

5Wr. 874 iöcfanttlmadiuitß.

Unter föejugitaljme auf bie bieSfeitigcu SJeEanni*

madjungen Dom 9. Augujl 1892 — ©tüd 35 bcS

Amtsblatts — unb Dom 8. Cftobcr 1892 — ©titif

46 beS Amtsblatts — betreffenb Anlegung beSi

©runbbudjS fitr bett ©emeinbebejirf (flmftt ttirbj

bterbuvd) befnnnt geutnd)t, baß bie Anlegung bcS:

©runbbtid)S fertter erfolgt ift bcjüglid) ber ’paro

gelten glur 1
,

t)Jr. glur 9
,
9lr. 142 nnb 146

unb ber nur auf Antrag cinjutrngcnben parjetten'

glur 7, 9ir.^ glur 8, 9ir. glur 10,

9lr. 327,0,22,
'
glur 13, 9lr. 4/0/1/ 1, glur 14,

Dir. 93/0,76/7.

SÖegberg, ben 5. Jegember 1892.

H'öiiiglid)eS Amtsgericht.

9lr. 875 '-Uefnuufmadmttg.

gu Ausführung bce §. 43 beS ©efeßeS über
bo§ ©rmtbbudjWrfeti unb bie 3>DnngSDouftrerfung

in bno nubcmeglidie 51ermbgcn im ©eltimgShereiche

beS Sllbeiiüfdien >Hed)tS Dom 12 . April 1888
,

fotoie:

ber Allgemeinen Verfügung bco .ftcrrtt guftigmi»

itifterS oom 21 . 9/oDembcr 1888 tuirb ijierburct

Mir öffeutlidicn Slenntnif? gebrnd|t, bog bie An-
legnitg beS @ruitbbud)S für ben iüejivf ber ©e-

meinbe 29inDen begonnen ift.

3ur ©rlcbignng ber ©runbbnd)nrbetten ftnb bit

5>ienftjinnncv Dir. 5 unb 6 beS bieftgen >fönig=

Iid)en Amtsgerichts beftimmt.

®ürcn, ben 30 . 9?oDcmber 1892 .

SBniglidjeS AnttSgeridjt V c.

«r. 87« «cfdiluf}.

(£S mivb 6cfrf)Ioffen, für ben bicSfeitigen Sejirf

als öffetitlidjc Sffätter, in toclchcm im Vaufe beS

nädjftfolgcnben gabreo bie im Art. 13 beS £mn
belSgefeßfiuchS uovgc)d]vicbeneu SBcfanntmnd)Utigcn

erfolgen füllen, bie Mülnifdje SolfSgeitung unb bie

©eilcnfirdicncr 3c' tlin3 P beftimmeu.

©cilcnUrdien, bett 3. iCcgetnhcr 1892.

MimiglidjeS AmtSgeridjt 1.

«r. 877 SBcidHufj.

£fn Ausführung beS §. 147 bc>3 ©efet<c8, bc

tveffcnb bie ©noerbö nnb ©irtbfeboftegenoffen«

irfiofteit tont 1. 9Rai 1889 tuirb befdiloifen, für
beit biedfeitigen Söegirf nl3 öffcutlidieä illntt, in

iDcldicm außer beni reutidicit SReidjeiaiijeiger im
nndiitfolgenbeu galjre bie norgefd)riebcncn süc(ftiint=

mad)imgen erfolgen fallen, bie ©eilcitfirdjener

3eituitg gu beftimmeu.

©cilcnEirdicn, ben 3. X'ejeinber 1892.

ftöuiglitf)e$ Aint8gcrid)t 1.

9ir. 878 $}cfiutnHt!ad)ung.
INtteloofttng tott IHcnirttbrirfnt.

93ei ber aut heutigen Xage ftnttgefunbeueu Au3»
toofuug Don Jienteuoriefeu ber Prooing SSlcftfalcn

unb ber flil/einprouinj für bad ^jalbjal/r Dom
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1.

Cfto&ev 1892 biß 31. Würj 1893 finb folgcnbe

Jlppoiutß gejogeit worben:
1. Litt. A k .1000 Warf.

9h'. 27, 112, 508, 720, 923, 1000, 1078, 112»,

1175, 1313, 1384, 1437, 1758, 180», 1920, 1990,

2108, 2305, 2354, 2408, 2429,2405, 2538,2743,

,2874, 2924, 2988, 2993, 3079,3250,3305,3340,
i 3357, 3301, 3024, 3042, 3052, 3691, 3850, 4030,

4173, 4225, 4300, 4343, 4595, 4840,4848, 4910,

4945, 4971, 5073, 5180, 5233,5258,5209,5319,
15388, 5393, 5420, 5480, 5093, 5724, 5770, 5784,

5793, 5953, 5981, 0048, 0155,0100,0165,6208,

,
6239, 6308, 0336, 0427, 6486, 0742, 0870, 0937,

7016, 7064 , 7379.

2. Litt. B ä 1500 Warf.
9fr. 19, 25, 123, 365, 473, 541, 087, 729, 754,

971, 1058, 1100, 1113, 1142, 1182, 1208, 1209,

1231, 1374, 1600, 1700, 1794, 1798, 1848, 1917,

1935, 2046, 2237, 2240, 2304,2345, 2427, 2485,

2697.
3. Litt. C fi 300 Warf.

9fr. 207, 237, 622, 1093, 1130, 1212, 1283,

1402, 1548, 1673, 1077, 1735, 1790, 1810, 1922,

2040, 2072, 2105, 2229, 2289,2526,2080,2810,

,2971, 3128, 3302, 3315, 3339,3619,3694,3809,

3829, 3888, 3920, 3925, 4043,4111,4148, 4293,

4300, 4335, 4540, 4955, 4905, 5009, 5070, »204,

5408, 5472, 5582, 5725, 5802,5858,6924,5928,

5955, 0035, 0000, 0300, 6339, 0378, 0.>77, 0827,

6839, 7009, 7084, 7095, 7353, 7540, 7507, 7010,

7687, 7712, 8108, 8207, 8220, 8363, 8450, 8551,

8614, 8749, 8832, 8901. 9078,9140,9150,9178,

9385, 9535, 9536, 9590, 9055, 9961, 10061,

10065, 10080, 10192, 10143, 10190, 10236, 10255,

10332, 10599, 10651, 100G2, 10665, 10753, 10894,

10947, 10972, 11050, 11079, 11341, 1 1528, 11682,

11804, 11809, 1 1922, 1 1930, 12114, 12159, 12235,

12255, 12270, 12371, 1240*, 12433, 12479, 12493,

12520, 12701, 12740, 12705, 12885, 12900, 12917,

12950, 12907, 13074, 13204, 13227, 13583, 13934,

14074, 14204, 14328, 14340, 14359, 14300,

14397, 14399, 14400, 14696,14905,15093,1522.3,

15269, 15337, 15340, 15359,15418,15714,15773,

15800, 15872, 15920, 15925, 10005, 10034, 10137,

10169, 16330, 16386, 16410, 16439, 16497, 10600,

16706, 16793, 10812, 10950, 16985, 17055, 17106,

17140, 17273, 17305, 17373, 17420, 17487, 17599,

17666, 17776, 17792, 17943, 18005, 18020.

4. Litt. D ii 75 Warf.
9fr. 31, 150, 230, 249, 270, 285, 497, 518,

525, 537, 591, 032, 981, 1009, 1054, 1081, 10*7,

1186, 1194, 1341, 1420, 1423, 1770,2008,2004,
2244, 2557, 2789, 2790, 3080, 3107, 3200, 3210,

3247, 3326, 8353, 3367, 3501 , 3543, 3783, 3843,

3889, 4070, 4076, 4105, 4222, 4330,4455, 4514,

4575, 4629, 4032, 5003, 5021, 5251, 5339, 5387,

5445, 5477, 5495, 5506, 5511, 5557, 5570, 5631,

5673, 5874, 5963, 5974, 0004,6192,6219, 6461,

0-184, 0502, 0644, 6967, 7143, 7241, 7309, 7310,

7700, 7800, 7830, 7918, 8013,8056,8060,8065,

8135, 8244, 8254, 8266, 8321 , 8392, 8394, 8434,

8450, 8639, 8058, 8710, 8708,9050,9102,9105,

9318, 9442, 9475, 9040, 9753,9788, 9817, 9998,

10008, 10108, 10188, 10220, 10231, 10339, 10454,

10406, 10528, 10601, 10669, 10781, 10880, 10896,

10975, 11095, 11144, 11253,11433,11463,11539,

1 1082, 1 1920, 1 1997, 12007, 12009, 12104, 12488,

12527, 12552, 12755, 13018, 13004,13073,13173,

13380, 13400, 13481, 13509, 13023, 13875, 13927,

13950, 14010, 14169, 14208, 14.399,14409,14414,

14570, 14032, 14034, 14097,14874,14938, 15282,

15417, 15774, 15802, 15870, 15896, 15914, 15962,

16009, 16036, 10061, 16112, 16150, 16378, 16404,

16550, 10650, 10695.

Tic außgelooften 9fentenbricfc, bereu Ikrjinfung

uout I. 'Jlpvil 1893 ob nufbört, werben bett ^tt*

Ijabent berfelbeit mit ber ?luffovt»erung gefiinbigt,

beii Kapital betrag gegen C-iuttung ttitb JRücfgobe

ber iffentenbriofe im courßfabigeu Auftaube mit

beu boju gehörigen, nidjt mehr äafjlbarcn^3,n* =

conponß Serie VI 9fr. 6 6iß 16 nebft Solonß

uout 1. ?lprii 1893 ab bei ber JRcntenbanffaffe

bicrfclbft in beu 4unmittngßftuuben uon 9 biß

12 Uhr in Gmpfanq ju nehmen. Sluewärtß

umhucitben Inhabern ber geftinbigten 9fentenbriefe

ift e-j geftatlet, biefelbeti mit ber %'oft, aber frgnfirt

unb unter Beifügung einer nach foigenbem fjor«

mulare

:

. . Warf bud)ftäblidj

„Warf Valuta für b . . jitiu 1. . . • •

„18 .
.
gcfünbtgteu 9?f)einifrf) 33eftf8lifd)en

„SRrntcnbricf . .Litt. . . 9Jt. . ._fiahe

„idi attß ber äönigtidjen iJfcutcnbmiffnffc in

„Wiiufier erholten, worüber biefe Ouittung.

„(Crl, Xntuut unb Unter] d)rift)"

außgefteflten Cuiittung über beu Gntpfnng ber

Valuta her gebaditen itaffc einjufen&ett liiib bie

Ueberfenbung bet- Olelbbctrugeß auf glcidiem 4Öcgc,

jebod) auf Wcfnhr unb .Stuften beb Gmpfängerß ju

beantragen.

SdjlicfUidj mad|cn wir barauf nufmetffam, baß

bie 9fummern aller geEünbigren bejw. nod) riiet»

ftäubigen Üfentcnbricfc burd) bie Seitens} ber

baftion be* 3>eiitfd)eit 9feidjß» unb ftbuiqÜef) ^veu*

ftifdien Staote-ülnjcigero beiauögegebeite nügcmeine

^erloofunaßtobeile ]owof)l im Wongt Wflt_ afß

and) im Wonat 9foucmber jebeß f}o(j|Teß bcrÖtienf«

licht werben unb baß baß berrefjeut|e Stiicf biefer

Jabclle bei ber gcbfldjtcn Ufeboftibn jüm greife

oon 25 ‘Jtfg. bezogen werben füjjn.

Wiinfter, ben 1». 9Jooemfcr 1892.

falctV, bie 9?bratproütnJ uttb bie
1

SHaffau.

ftiev^u ber Ceffcntlid]e 9lnjeigev 9fr. 49.
uiguiz ly Google
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|ntt$lilatt
ber ftöiiiglidjcn fHcgtcrititß $u 21nd)cn.

Stücf 57. SluSgcgeben ju Stadien, Dieitftag, bett 13. Dejember 1892 .

gUrorbunngrn nnb tfthonntmnd)ungrn
ber Urgirrnng.

Sfr. 879 V c r or bn u n g,

betreffenb

bas Verbot bcv (Einfuhr oon Sßieberfäuern,

begiehungsroeife 5Befd)ränFung ber (Einfuhr

ouii Sd)weinen aus bem Siinigreidje ber Siiebcr»

lanbe.

3J?it SRücfjtcbt auf bie weite Verbreitung ber

ÜDiaul» unb fttauenfeudje int flönigrcidje ber Slic»
|

berlanbe wirb auf öhunb bcs §. 7 beb SReid)Sge»

fe^ce oom 23. guni 1880, betreffenb bie Stbwebr

unb Unterbrücfung oon Viebfeudtcn unb beb §. 3
beb Vrcußifcben ?luSfüf)rungsgefeßeS uom 1 2.

ÜJJärj 1881 mit ©eneljmigung beb £>errn SWint*

ftcrb für C'anbiDirthfdiaft, Domänen unb gorften

für ben fHegicrungSbegirf Stadien uerorbnet, wob
folftt

:

§. 1. Die (Einfuhr unb Durchfuhr oon 9iinb=

viel) aller Slrt, einfcblicBlid) Sälbcr, fowie oon
Sdiafen unb 3'e9en wirb hiermit bib auf SBeitercS

Oerboten.

SlubnnbmSwcife werbe id) in folgen fräßen, in

welchen eb fid) nacbweisltd) um ben DranSpOTt
oon bereits oor Vefanntmadjung bicfeb (Einfuhr*

oerbots nad) bem gnlanbe oerfauftcn tjoßänbifdien

ÜRinboieh banbeit, uod) bib jutn Stblauf beb 17.

bb. SWts, bie (Einfuhr ber betreffenben Dt)iere auf

Änfudjen unter ben bibherigen Vebingungen ge»

ftatten.

§. 2. Die (Einfuhr oon Schweinen wirb fortan

nur unter ben nadjfolgenben Vebingungen ge*

ftattet

:

a. ?Die Schweine bejiebungsmeife Sdiroeiue*

fenbungcn bürfen nur über bie OanbeSgrenje

eingetaifen werben, wenn fie mit hoßänbifchen

Ursprungs* unb ©efunbheitbjeugniffen ocrfeljen

ftnbunb rief) bei ber auf ber ©rengeingangsfteße

oon biebfeitigen beamteten Dljierärjten oorju-

nebmenben Unterfudjung frei oon anftectenben

Ütranfhciten erweifen. ginbet fid) unter einer

©djroctnefenbung aud) nur ein Xt)ier, welches

mit einer foldjcn Slranffjeit — insbefonbere

mit ber ÜJ?nul= unb ftlauenfeudje — behaftet

ift, fo Wirb bie gange Senbung juriiefge»

wiefen.

b) Die eingelaffencn Schweine muffen mittels

ber (Sifenbat)n ingefd)loffenen SöaggonS ohne

Umlabung unb unter thunlidjfter Vcrmcibung
oon DranSportocrgögcrungen in ein Bffent»

lidjeS, unter oeterinärpoligeilichcr ffiontrolc

ftehenbeS Sd)lad)thauS, welches fie lebenb nid)t

ocrlaffeu bürfen, gebracht unb bort bis gur

8lbid)lad)tung fo aufgefteßt werben, baß fie

mit inlänbifchen Schweinen unb SBicberfäucrn

nicht in Verübrung fommen.

Die Importeure oon Schweinen hoben bei

ber (Einlaffung ber Senbung baS Schlachthaus,

in weld)eS bie Afßere »erbracht werben faßen,

u bejeichnen, bamit bie Voligeeoerwaltung

cS begegneten SchlachtorteS oon bem 9lb*

gatijje ber Senbung telegrapbifd) beljufS Son*
trolcrung ber ifolirten Sluffteßung unb ?lb*

fd)lad)tung ber Ih’cre benachrichtigt werben

fann.

c) Die (Einfuhr ift nur über bie @reng-

eingangSftelleu Dalheim unb Vaf)u()ot

Demplerbenb Ijterfelbft am Dienftag unb
greitag jeber SBodie geftattet. Slusnahmen
oon ben einzelnen (Einfuhrbebingungen werben

nicht geftattet.

§, 8. 38er bem oorftehenben gänglidjen Ver*
bote (§. 1), ober ben befchränfenben Veftimmungen
für bie auSnahmStoeife (Ertaubniß ber (Sin» unb
Durchfuhr oon Schweinen (§. 2) guwiber»

banbeit, wirb, fofem nicht nach §• 328 beS

9feicbSftrafgefeljbud)es für baS Deutfdje fReid)

eine höbet* Strafe oerwirft ift, nad) §. 66
beS obengenannten 9feid)Soiebfeuchengefe|eS üoni

23. §uni 1880 mit ©elbftrafe bis gu 150 9J?arf

ober mit £>aft beftraft.

Sieben ber Strafe unterliegen bie oerbotSmibrig

etngefüf)rten DBiere ber (Eingieljung.

Digitized by Google
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§. 4 . £>ü3 Verbot ber lirtn= uub £urd)fu£)r

oon Dtinbüieb u. f. ra. tritt fofort, bie obige

SBeftf)ränfung ber <£d)roeine*(Smful)r mit bem ?lu=

lauf beseitigen Jageo in Straft, melier auf
ben Xag ber Sluogabe beö biefe 33crurbnung

entljaltenben SRegicrungS‘9lmt3blattö folgt.

Sachen, ben 12. Jejember 1892.

®er 9tegierungS^röfibent.

t>on ^artmann.

fitcrju tritt Oeffcntltcfjer Slnjeiger.

;

Irjcf non 3- ©terrfen in Bad)».

i
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t

ber ftönirtUrftcn Oicgtcrimg 511 'Jlndicu.

©tütf 58. Sluegegeben $u Slodjen, Sunnerftag, ben 15. Sejeinber 1892.

9lt. 880 *t«f ba* 9tmt«>t»(ott uttb bett bamit bcrimttbmm, eine ©ctlagc bcffclbcn

bilbcttbrtt CcffeittUdjen ‘Jtttjeigcr ftnbet nur ein 3 a ftr caatumtument finit, beffen ©reid

1 üKari 50 ©fg. beträgt; »er ©ejttg lann nur allein burdi bie j> 0 li gcfdicften. ©öS wirb

baraitf aufmerffant gcmadit, Dafs bie ©rftcUung bei ber ©oftnnflalt, burd) weldyc bae
iUatt bejahen werben fad, fpäte fttne bi® jttm 10. 3 at» war beb neubeflonnenen Saftree

erfolgen mufj, ba, fobalb bie nnt bie SRittc biefee ©tonale feftjufteilcnbe Sltiflagc für bae

Saftr »ergriffen ifi. Weitere ©eftedungen nidit aubgrfüftrt werben föttnen.

f*ür bie jaftlnngepfliditigen ©hemplarc fowoftl beb ©mteblatte wie and) ber <Ocfeft=

famtnlnng, weldie bie Wemeinbcn tu ftalten gefcftlidi »crpfliifttrt finb, ebenfa wie für

bie gvt i - ff *r wylare, weldie jnw bienftlidien (öebraudie ben ©eftdrben nnb einzelnen

Beamten geliefert werben, bebarf ei ber <fefteHnng bei ber Üktuflo^oftanftalt niiftl,

bejieftnngeweife ift bei ben jaftinngepfliditigm fhemplarcn, bautit nidit beren jwei gelie:

fert werben, bie ©eftcllnng ju nntrrlo Tfen .

Stadien, ben 20. 'Jlobember 1892.

" • Ser ©cgirrunge>©r<Mibent. 3. ®.t »on ©re wer.

|nftalt ber tOrfel« Sammln»«®.
9Zr. 881 Sa£ 35. ©türf enthält unter 9h.

9580: ©erorbnung, betveffenb baö Qnfrafttveteit

bet Wel'e^e m»m 24. 9JJai 1888, 21. Slpril 1889
unb 2. $uni 1890. ©pm 14. 9!imembcr 1892.

3nl)nlt bee Ileiifte-tOeleftblattre.

9tr. 882 SrtS 40. ©tiirf ciitftäit unter 9h.
2059 : ©erovbnung, betveffenb bae ©tftürfen im

©dmbgebiet non Kamerun. ©on« 28. 9inoetnbcr

1892.

Uerarbnuugrn nnb £rknnutmad}Mn0rn
ber Jentral-iöeftärben.

9tr. 888 ©cranntiitacftung.
Sic 2Seifjnnd)t$fenbungen betreffenb.
Jas SReidjSdpoftmut richtet and) in biefetn Sabre

nn baö ©ufrtiftim baö Grfurfjen, mit ben 215eib*

notftteoerfenbungen halb ju beginnen, bautit bie

93acfetinafTcit ftd) ntcftt in ben lebten Sagen uor

bem (Jeftc ju feljr jufnmmenbrflngen, roobitrd) bie

©üuft(id)fcit in ber ©cförberung leibet.

X>te ©ncfetc finb bauerbaft »u uerpatfm. Silnne
©nppfaftert, fdjwadje Sd)ad)te(n, Signrrcnfiften ?c.

finb nicf)t ju benuben. ‘Sie Sluffdfnft ber ©acfctc

muß beutltd), uoilftänbig nnb battbar bergeftettt

fein. Staun bie Äufftftrift tiirfjt in beuttitfter SBetfe

auf baö 'Prüfet gefegt werben, fo empfiehlt ftd) bie

©erwenbuitg eine® ©latteö meinen ©npierö, weld)eö

ber ganjen fflädje nad) feft nufgeflebt werben
muß. ©ei ffleifdpenbungen nnb foldjcn Wegen-
ftfinben in CettiWanbDerpacfung, wetdjc ffeurtjtigfeit,

3«tt, ©lut ?e. nbfeben, bnrf bie Sluffdjrfft nid)t

auf bie Umhüllung gefleht werben. ?im jWccf-

mäfjigften finb gebvutne Sluffrfiriften auf Weitem
Rapier. Sngegcn bürfeu Formulare ju ©oft»©arfet-

abreffen für ©acfetnnf)d)riften ntdjt oerwenbet

werben. Ser 9iame beö ©eftimmungöortö ntuf;

ftetö rcdjt groß uttb fräftig gebrudt ober gefdjrie*

ben feilt. Sic 'Pacfctaufidjrift muff fämmtikfte

Angaben ber ©egleitabreffe entbaltcu, jutreffcnben=

falls alfo beu SranfoDermerf, ben 9fad)nabmebc»

trag nebft 91amen unb SSobnung beb ?lbfenber8,

ben ©ernterf bn: ©Ibeftellung u. f. w., bamit int

JyaUe beä,33erlufteS ber ©cgleitabreffe bab ©adet
aud) obne btcfelbc bem (Empfänger auegebänbigt

werben fann. Stuf ©adctcu nad) größeren Orten
ift bie SPobmtttg be® (^mpfängeve, auf ©arteten

und) ©erlin aud) ber ©uebftabe beö ©oftbejirfö

(C., W
.,

SO. u. f. w.) anjugebett. 3ur ©e|d)ieuni«
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gung beß ©etricbcS trägt c$ luefcntlid) Bei, lucnn

bie ©aefete franfivt aufgeliefert »erben. Daß
©orto für gattete uijue angegebenen SBertfj nad)

Crten beb Deutfd)en SReiti)ß'©oftgebictß beträgt

bi« jitni ©c»id)t Don 5 Kilogramm: 25 ©f. auf

(^Entfernungen biß 75 Stilomctev (10 ©leilen), 50

©fg. auf »eitere (Entfernungen.

©erlitt W., 10. Dezember 1892.

fHrid)ß»©oftnmt, Äbt^eilung I.

sSadjfe.

91 r. 884 iBefattiitmadtung.

Die am 1. Januar 1893 fälligen ^ineftbeiuc

bet ©rtuftifdjen StaatSfdmlbeu »erben bei ber

$taatä|'d)ttlbctt»Di[gunge!ai]e — W. Dauben»
[trage 29 Ijierfelbft — bei ber fRcidjßbauthaupt*

taffe, fmoie bet ben früher zur (Stttlbfung benutzten

ftaffen unb iWeicbdbanfanftalten uout 21. b. SDltß. ab

eingcliJft. äiudt »erben bie am 1. Januar 1893

fälligen ,3inßfd)eine ber ttad) unferer ©cfannt»

tnadjung uom 6. SUlärj 1891 mit beut 1. 9lprU

beffelben ^afjreß nu
f uttfere ©cvlualtung über»

gegangenen Gifenbnbn»©rioritätS->?lnleihen bei ben

oorbejcidgieten Staffen, fowic bei ben auf biefen

.ßhtSfdpinen Bcrnierften ffaljlftelleu uom 21. b. 2J?tß.

ab eittgelöft.

Die 3inßfd)einc ftnb, ttad) bett einzelnen ©djulb*

gattungen unb SSertbabfdjnitten georbnet, ben Gilt»

föfungöftelleit mit einem ©erjeidjmfj uorjulegen,

»eldjcö bie Stütfjabl uttb ben betrag für jeben

3öertf)irbfd)nitt angiebt, aufgercdjnct ift unb beß

Grinlicferttben 91amen unb Sühnung crfidjtlid)

madjt.

Segen Rahlung ber am 1. Januar fälligen

3infett für bie in baß Staatdfrt)ulbbud) eingetragenen

gorberungen bemerfen »ir, bng bie jjuftiibitng

biefer ßtnfen mittels ber ©oft fo»ie il)re (Sjutfdjrift

auf ben 91cid)ßbanf»@irutonten ber (fmpfanaß*
berechtigten jmifdjen beut 19. Dezember ttnb 8. 3«*
ttunr erfolgt ;

bie ©aarzahlung aber bei ber Staats»

fdiulbcnslilgungefajfc am 19. Dezember, bei beu

SRcgiernngS-^tauptfaffen am 24. Dezember unb bei

ben mit ber 9lniial)ine birefter ©toatsfteuem außer»

halb ©erlinß betrauten Staffen atu 2. (tantinr

beginnt.

Die StaatsfdjulbeiiDilgungßfaffc ift für bie

3inSz«hlunflcn »erftäglid) uon 9 biß 1 llbr mit

9lußfd)luß beß oorle^tcn Scrttageß in jebem fülonat,

am lebten ÜRonatßtage aber Hott 11 biß 1 Ul)t

geöffnet.

Die 3ubabet ©renbiffber Sonfott matbeu wir

»ieberbolt auf bie bttrd) uns »cröffeatlid)teu , f
9mt«

lidjen Slmhriditen über baß ©rnifjifdjt Staatßfdwlb«

liud>" anfmerffaut, »cldje burdj jebe ©mbbanbfitng

für 40 ©ffl- ober uott beut ©crlcgcr 3. Oiiittentag

in ©erlin burib bie ©oft für 45 ©fg. frei jn be-

ziehen ftnb.

©erlitt, ben 2. Dezember 1692.

fiÖniglidjc .fpauptoeriualtung ber ©taatßfdjulben.

o. ftoffmann.
llerorbttninun unb Örhauittinadjuugrti

ber Jlroi)itt)ial jÖrl)<>rbrn.

91 r. 885 ©rfannttttadnitig.
Der §err ffinanj-SDliniftcr bat mit ©ejug auf bie

unter bem 28. Slooembtr 1889 ergangenen ßontrol

üorfdjriften für bie ftcuerfreie ©erroenbung oon uit-

beuatuririem ©ranntwein zu |teil>, »iffenfd)aftii4ea

unb gewerblichen 3rofdcu burch ben Gtlafj Dom

6. b. 3JltS. III 15573 unter Aufhebung ber bis-

herigen bezüglichen ©orjdjriften beftimmt, baß bie

ftcuerfreie ©erroenbung unbenaturirten ©rannt»ein?

jur §erftellung ber in bem untenftehenben ©erzeid)-

niffe aufgeführten, zu $eiU»ecfen geeigneten alfoboi-

haltigen ©räparate uom Dage bcS (Einganges meinet

bieSbezüglichcn ©erfügung bei ben beteiligten Ämts-

ftellen ab nicht mehr geftattet »erben barf.

©8 wirb fofehe« mit bem fflemerfen zur öffent-

lichen fienntnifj gebracht, ba§ bie Borbezeichnetc ©er-

fügung meinerfeit« unter bem beut *fl
cn 2*9* H‘

gangen ift.

Göln, ben 8. Dezember 1892.

Der ©roBinziaf-Sletier-Direftor

:

Dr. Ofehre.

©erzeichuil
berjenigen zu §eilz»ecfen geeigneten alfobolljaltigen

©räparate, zu bertn £>erfteltung unbenaturirter ©rannt-

»ein fteuerfrei nicht Berwenbet »erben barf.

Aquae dentifriciae alco-

holicae

Spiritus

Absolutus (Alko-

hol absolutus . .

aethereus ....
Calami
Caroi

Cinnamomi . . .

»Koholhaltige 3Qb» unb

äUunbroaffer uitb 3ab« ;

tüitturen aller Slrt.

Scingeift.*)

Sbfoluler Slfohol.

$offmannstropfen.

ßalmuSfpirituS.

ßümmelfpiritu«.

3immetjpirituS.

dilutus .... ©erbilnnter äöeingeift.*)

Formicarum
Jnniperi . . . .!

Melissae ....
„ compo-

»itHS .

Menthae crispae

„ piperi-

tae . . ©fefferntinzfpirituS.

ÄmeifenjpirituS.

3Bad)bolberjpirituS.

©IcliffenfpirituS.

ßarmelitergeift.

ßraufeminzfpirituS.

*) -Uf nierfunfi : SBeingeifl unb Dcrbüimter SJtingetft bürfen

Don ben 8?erccbtiflten nii« unbenanirittcm ©ranntoein in-

fomeit fteuerfrei fee fleftedt Werben, a» f)e beftimmt ftnb. w
ber apotSele, ^eilmitlelfobrit u. f. m. jur Sereitnug ankert:

md)t in bem Setcndjinn aufgefübrter Dbütnijeutiidier firäparai!

ui bienen. (§ 17 3iffer 2 $Ibfa$ 2 unb § 18 StbfaS 2 bet

Sorfc&riften.)

d by L.O( Ö
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Spiritus Myristicae . . .

„ viniArac . . . .

„ „ Cognac (spi-

ritus e vino)

„ ,,
Galilei . . .

m i>
Ruin . . .

Tinctura Absinthii . . .

„ Alfies composita

»

»
99

99

99

amara
aromatic.ft . . .

Aurnntii . . . .

„ fructus-

immaturi

Calami

„ composita

„ Capsici

„ Cardaraomi . .

„ Caryophylli . .

„ Chinac (Cincho-

nae Quinquinae)

„ Chinas (Cincho-

!

SDfuSfatfpirituS.

Araf.

Rognaf.

ffrranjbranntroein.

Rum.

j

aBermut^tinftur.

3ufommengc?ebte Aloe*

tinftur.

:
Sittere Tinftur.

Aromotifdfe Xinftur.

'•gomerangentinftur.

Sometanjeniinffitr, aus un*

reifen.

RalmuStinftur.

3ufamtncngefe$te Äofnuiä-

tinftur.

©panifdjpfefffrtinftur.

Rarbomomtinftur.

Rreibenelfentinftur.

(Ifjinatinftur.

nae Quinquinae)

;

composita . . . I

Cinnamomi . . .

Galangae . . .

Grntianae . . .

„ composita

Liraonii

Macidis

Mcntbac crispae

„ piperitae

Santalini

Vanillac

Zingiberis

3ufcraungffff}te 6f)ina>

tinftur.

fjimiuettinftur.

©alganttinftur.

Ungiantinftur.

^ufantmengefe^te Snjian*

tinftur.

Siraonentinftur.

9Rusfattinfiur.

Rraufemingtinftur.

ißfeffermingtinftur.

.
j
©anbeltinftur.

. j
VaniChtinftur.

üngnwrtinftur.

fortior ‘ ©tarfe 3ngnxrtinftut.

^tu&erbein alle Artifcl, bie ohne 3roeifel gu ®e*
nujjgroeden bienen, ). ®. fiifure, Sffengen gur fiiför*

fabrifation, SitterjpirituS, ißfeffermtnjplä^n unb
brg(.

IJcrorbttnttgcit «nb Äcltanutmndjungen
brr Krgicrung.

9fr. 886 Oer fterr Ober ^vafibeiit fjat

Sfottienb beS $rouinjialratl)8 bev ©emcinbe fiunt}cn

im £ reife (Supen bie weitere »erfudiSroeifc Abf)al>

tuitg citte§ grociten VicbmarftcS in ber gu ber ge»

nannten ©emeinbe gehörigen Ortfrfjaft Vufd) am
britteit 9J?ittraod) im SDfonat Oftuber jeben ^abrcS

auf bie Oauer nun brei ^afpren geftattet.

Wachen, ben 10. Oegentber 1892.

Oer 9i'cgicrungS*$räfibeiit.

Q;n Vertretung: uon Vretner.

9fr. 887 Oer Johann Cofgen aus URünfter»

bufd) bat ben für 1892 am 19. September b. ?[£.

unter 9fr. 4298 ju fi ÜJfarf für baS laufenbe ^abr
anSgefertigten, jutn frattbcl mit Strcitbböljern,

Seife, 2ötrf)fc pp. bered)tigen ben ©etocrbcfd)cin oer=

turnt. 9fad)beut mir eine jWeite Ausfertigung bicfcS

©emcr6efd)einS ertljeilt bobeit, erflären mir bie erfte

Ausfertigung (jierburcf) für ungttttio unb forbent

bie ^Joltgeibegdtben auf, biefetbe, falls ftc tmrgcgeigt

merbnt füllte, angubalten unb an uttS einjuteicben.

Aadjcn, ben 9. Oegember 1892.

Rihiiglicbe Regierung,

AbtbcilungfürbircfteSfeuern,Oomcincn unb Qrorflen.

uon Vfflwttbtn.
9tr. 888 Oer ©uangelifchc Ober=ffirdjenratb

bat bie Abhaltung einer einmaligen Rinbeufollcfte

in fämmttidjcn eöangclifjben Sirdjcn feines Auf*

ficbtSfreifeS für bie gertigftellung ber im Vau be*

griffcneti beutfdpeuaitgclifdicn fiirdje itt 33etbtcbem

genehmigt.

Oett Termin für bie ©nfammtung ber Sei*

träge bat baS Sföniglidic Sonflftorium ber Vbein*

prouinj auf ben 2. 23cibimd)tSfeiertag b. feft*

gefegt.

Oie SKutiglidien Steuertaffen beS Ijicfigen SBc-

girfS nebnten bie cingebcnbcn ©rträge ber Rollefte

Behufs Ablieferung an bie Roniglidje RegicrungS»

4)ouptfaffe bierfetbft in ©tnpfang.

Aadjcn, ben 10. Oegember 1892.

ftöniglidje Regierung,

Abtbeilung für birecte Steueni, Oomnnen
unb ffjorften.

u. ^3eguif^en.
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toeijen ryaoa gelb
’H flebtaitn-

Ijien iöflljafB)

©langen
j

(Srfige
(mittet)

OcBenäbebürfniffe in ben Stabten bc8 9?egicrung86e$irf>3 Hatten für ben iülonot 9loocni6er 1892.

greife:
_

betreibe

6a fer
. i I s mmmm --— . J r. .--- -aifc.-. i

Ir

gut I mittel 1 gering

B. UcBrige ‘3Jlarft»91rtifel.

ülad) ©eroiditfimengen uoi

100 Silogramm

FI. Cnb'cn* greife in ben l dt» teu Sagen beö i'iuuats:

54 — — ;

60 - 60 2
.

50 3 20 - 20 1 80 — 18

38 — 50 —

r

50 2 40 3
•

20 1 60 — 15

56 — 42
•

60 3 — 3 80 - 22 1 80
i |

— 20

— — 32 50 2 80 3 40 — 20 1 30 — 17

52 — 43 62 — 56 9
.

84 3 51 - 20 1 64 fl 18

bi« Steife bcS SauSimartiortc-3 btisjeniflen Ciefernnge Dtrbanbef
.
ju (Srunbe neftfli, ju raeidjera btt betheiliflte ©emeinbe fifbött.

Die al< bötftftr xaflttpreife btS SionatB 'JJoDfinbtr 1892 für ©flftt, .§<u lutb Stroli teügefteHtcn ©«trag« — einfcftticfelid) bt?

Sltiiftbiafl« non fünf Born Qunbert — fmb bei Ben einzelnen yauptmarftoiten an betreffenber Stelle in fleinen 3nf)len untei

ber iiinie eriidjtlitb pemodtf

Sladjen, ben 6. Dejembei 1892. . Der Äegierungg.flräflbem : Cn Certrelnnj : Bon Sterne

n
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9lr. 890 ©cfümtmittflctt
über bie Wnfießung «nb bie Pflichten ber SegirfS*

Schornfteinfeger.

Bur Sicherung einer fachgemäfien unb guberläPigen

§anbbabung ber über bie '.Reinigung ber Schornfteine

unb Ramme erlaffenen Vorfdjriftcn werben hiermit

für ben Umfang beS ^iefigcn tfiigierungSVt'jirfS

folgenbe mit bem 1 Qjanuar 1893 in Jlraft tretenbe

Veftimmungen getroffen;

§. 1. ®ie Slnfteßung als VegirfS*Schornfteinfeger

erfo'gt burd) bie Sanbrätlje, in ber Stabt Wachen

nad) Wnf)6rung be8 ©emeinbeooiftanbeS burch ben

Po(igei*Präfibenten unb groar auf SSJiberruf. $iejelbe

finbet nur ftatt, wenn ber Wngufteflenbe

a) unbefd)oIten ift unb einen nüchternen orbent«

liehen Sebenäioanbet führt,

b) baS 24, SebenSjafpr erreicht hat,

c) minbeftenS brei 3at)re Jang bai Sdjornftrin*

feg«r=@emerbe laut 3eugnif} eines Sdjornitein*

fegermeifter® unb ßetjrbrief nach § 1-9 ber

@eroerbe»Orbnung orbnungSmäfjig erlernt hot,

d) brei 3ajjre Jang als ©efefle bei einem Schorn*

fteinfegermeifter mit gutem ®rfolg gearbeitet hat,

e) bie VegirlS*Schon!peinfeger*Prnfung (§. 2) mit

Srfofg abgelegt hat.

®ie Änfotberunq gu c fällt für biejenigen roeg,

toefche bereits bei ©rlajj bicfeS Reglements als Schorn*
fteinfegerSeieflen t^ätig finb. Von ber Wnforberung

gu o fann bi® gum 1 3anuar 1894 unter ber Sk*
bingurtg abgefehen roerben, bah ber angefteflte VegirfS*

fchornfteinfeget binnen QahreSfrift nach feiner Wnftel*

Jung bie gu c oorgefchriehene Prüfung ablegt.

§. 2. S)ie VegirfSj<hornfteinfeger*Prüfung erftrecft

fich:

1. auf bie für ben ©ewerbebetrieb nothtwnbigen

@d)u(fenntniffe im Sefen, Schreiben unb {Rechnen

in ben 4 SpegicS;

2. auf bie ßenntnifc ber 3i<iierungS*Wnlagcn, ber

ffonftruftion ber Schornfteine, ber öerfdjiebenen

Slrtcn non Verunreinigungen berfetben, ber

ReinigungSfriften bei ben oerfchiebencn Vrenn*

materialien, ber SBerfgeuge unb Wrten ber

Reinigung, ber Srmittelung feuergefährlicher

Stellen, ber einfchlägigen bau* unb feuerpoligei*

liehen fomie aller fonftigen ben ©ewerbebetrieb

betreffenben Vorfdjriften unb Vororbnungen fomie

auf bie fjähigfeit eine borf)anbene fJeuerungS*

anlage burefj eine $anbgeid)nung emfchaulich

bargufteßen

;

3. auf bie technisch« Jertigfeü in WuSübung beS

©eroerbeS burch ba® Retnigen mehrerer Schorn*

ftein*SRBhren unb baS funftgerechte Vepeigen

menigften® eine® SRauchfangeS.

§. 3. £)ie Prüfung erfolgt für ben gangen Re*

gierungSbtgirf burch bie ,Prüfung8*Rommiffion für

SSejirfS-Schornfteinfeger", welche in Stachen ihren Sifc

hat. ^iefeJbe befteht au®
a) bem Röttiglidien Rreisboubeamten für ben Stabt«

frei® Wachen als Vorpbenben,
b) gmei VegirfSfchornfteinfegern, welch« oom Re*

gierungS-Prapbenten auf Vorfdjlag beS Vor*
ftanbe® ber Schornfteinfeger*3nnung für ben

RegierungSbegirf Wachen für bie 3E)auer oon
gmei 3ahten ernannt werben, unb

e) einem SWaurermeifter, welcher oom Regierung®*

Präfibenten für bie Stauer twn groei 3afjren

ernannt wirb, als Veififcern.

ifür jeben ber brei Veififcer wirb in gleicher

SBeife ein Steßoertreter ernannt, welcher in

VethtnberungSfäßen eintritt.

§. 4. 2>ie {Reibung gur Prüfung ift unter Sei*

fügung ber nach §• 1 erforberlichen Rad)weife an
ben Vorpfcenben ber ffommiffion ju richten, ©(eich*

geitig ift an benfelbcn bie Prüfungsgebühr oon 18 SDf.

eingugaljlen.

$ie ßulaffung gur Prüfung barf nur erfolgen,

wenn ber SRelbenbe burch Vereinigung ber DrtSbe»

hörbe bargethan hat. bag er bie lebten fedjS Sionate

hinburdj in bem Vegirfe ber prüfung8*Rommiffion
als ©efeße gearbeitet hat.

§. 5. 3)ie Prüfung finbet in ber 3e i tf°t9« ber

gulaffung ftatt unb muh fpäteften« 6 SBodjen nach
ber ßulaffung beginnen.

3«ohr als 4 Prüflinge bürfen nicht gleichjeitig ge»

prüft werben.

lieber bie Prüfung ift eine birgt, Don ben 3Rit*

gliebern ber ßommiffion gu ooßgiefjenbe Schriftliche

Verfjanblung aufgunebmen. ®ic Vefchlufjnahme über

baS Veitehen ber Prüfung erfolgt burch bie ooßgäh*
ligt ftommiffion nach brr SRehrgahl ber Stimmen,
bei ©leichbeit ber Stimmen gibt bie beS Vorftjjenben

ben Wu8fdE)(ag.

SBirb bie Prüfung oon ber Äomraiffion als beftan*

ben erachtet, fo fteflt ber Vorpfcenbe baS VefähigungS*

Beugnife auS.

WnberenfaflS beweibet ber Vorpfcenbe ben ©«prüften

ablchnenb unb beftimmt gugleich bie grift. oor beren

Wblauf er fich gu einer anberroeiten Priifung nicht

melben barf. Dtefelbe beträgt minbeften® 6 SMonate

unb h3<hftenS ein 3ahr.

§. 6. Von ben Prüfungsgebühren erhält ber

Vorfifcenbe */9 unb jeber ber 3 Veifther */,. ®er

für ben ©efchäftSbetrieb ber Rommifpon erforberliche

Wufwanb an Schreib*9RateriaIien, Porto, Schreib*

unb Voten*@ebühren ic. ip »orweg auS ben ©ebühren
gu beefen.

§. 7. ®ie Wnfteßung eines Vegirl8*S^ornftein*

fegerS ip in ber für DrtSpoligei-Verorbnungen oor*

gefchriebetien SBeife befannt gu machen. 3>a8 ©(eiche

gilt oon ber Sntlaffung eines folcben (§§. 12 unb 13)

unb ber ^ulaftung einer Steßoertretung (§, 8);
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$ 8. Di« StnftfHungabe&örbe fann «ine ©teil»

ueitretung bet» ®enü!i*©chornfteinfeger8 (§. 47, al, 2
ber @tweibe*Drbnung) julaffen:

1. bet Einberufung beffelben jurn SWilitötbienft für

bie Dauer ber Einberufung;

2. fonft nur bet befonberer 9iotf)tage uttb nidjt

langer al® für bie Gatter eine® 3af)reS. Der
©teÜBerlreter muß ben Mttforberungen beS §. 1

entfprechen.

§. 9. Der 83ejirfS=©chornfteinfeger muß bie

Seinigung ber ©chorufteine entroeber felbft Bornehmen
ober unter feiner »ollen Serantroortlichfeit für bie

orbnungimäiige Sßahrnehmuug ber ftehr-Sejdjäfte

buref) einen fa^tunbigen ©efctlen ober ©eljitlfen Bor-

neunten laffen.

®eim Peinigen ber ©djornfteine burdj einen Seift*

jungen mufj ber ©ejirf®jchornfteinfeger felbft ober fein

faebfunbiger ©efjülfe gegenwärtig fein unb genaue

«ufftd)t üben.

§. IO. Der l0ejirf®frf)ornfteinfeger ift oerpflicfjtet,

Bon ctrua oorgefunbenen SKängeln in ber Anlage ober

Stefchaffenljeit ber ©dfornfteine, tueldje nicftt fofort be*

feitigt finb, ber DrtSpolijeibehörbe binnen 24 ©tunben
Änjeige ju machen.

§. II. ®on jeber Sinnahme eine« ©efetlen ober

©e^ütfett ift oor 8efcfjäftigung beSfelben burd) ®er*

mittelung ber DrtSpolijeibehörbe ber SlnfteflungSbe*

hörbe fefjriftlidje Slnjeige ju machen. Se&tere ift be-

fugt, bie Hnnaljme foldjtr ©«fetten unb ©«hülfen ja

unterfagen, beren ®erföitlid)!eit unb Befähigung leine

gettügenbe Sicherheit für bie orbnung®mäfjige Sor*

nähme ber ihnen übertragenen ©ekhäjte bieten, ©teilt

fi<h in ber golge heran®, ba§ bie angenommenen Fr-
ieden ober ©«hülfen biefe Sicherheit nicht mehr bieten,

fo finb biefelben aUbalb auf Änorbnung ber Snftel*

iungSbehörbe ju tntlaffen

§. 12. Der SBiberruf ber SnftcHung (§. 1) tritt ein:

1. trenn bie ä3orau®je|}ung ber Unbefcholtenheit

ober be® nüchternen orbentlichen SebenSroanbel®

nicht mehr jutrifft;

2. wenn bie Steinigungen ber ©djornfteine nicht

orbnung®» unb rrge'.mäfjig oorgenommen rotrben;

3. wenn bie in ben §§. 9 unb 10 getroffenen

Slnorbnungen nicht befolgt werben;

4. wenn bei Slu®tibitng be® ©eroerbe® bie erforber--

[tdje IRücffidjtnabuie gegen bie Hausbewohner
wieberholt oerlefct wirb.

J. 13. Die §§. 8—12 gelten auch für bie bereit® I

angeftellten Öejirfs-Schornftrinfeger. 3hre @ntlaffung

hat, wenn eine ber CoratcSfehungen be® §. 12 oorliegt,

fo halb ju erfolgen, al® bie SlnfteHungg.SBebingungen

bie® geftatten.

Stachen, ben 1. Dejember 1892.

Der 9tegierung«»$räfibent.

D. $artmann.

Sir. 891 ^rrronal-Chronik.
Dem SlmtSvichter IRucfeS in ©cntüub ift ber

Ehavafter als SlmtSgeridjtSrath oerlicheti worben.

Sinnt 1. Dejember er. ab finb bie ©crirf)t®>

Slffcfforcn ÜBalbrljanfen unb Züngelet hierfelbft ju

Sinnsrichtern 6ei bent S(intSgerict)tc in Cilberfelb

ernannt unb junt 1. Januar f. 3®- ift ber Slnit®*

richter OTcrrent in Düren an ba® Amtsgericht itt

ttfiln perfekt worben.

Der OleridjtS-Slffcjfur Hanftem Ijierfelbft würbe
ootu 2l. Slooembcr er. ab jur 9lcd)tSnnwaltf<haft

bei beut Amtsgerichte in öfdiwcilcr jutjelajfen.

Der SSitar SBintel® ju Sßeffeling ift am 14.

9iouembcr b. $S. jutn Pfarrer in ©lehn ernannt

worben.

Die bei ber fotljolifcfjen 93olfSfd)ute uon St. fjaitl

hierfelbft feither prouiforifd) funqirenbe Schmitt
Johanna Släljcr ift befinitio anqcftellt worben.

Die bei ber fatholifchen itollöfchule oonSt.^cter
hierfelbft feither prouiforifcl) fuugireubc Sehreritt

granjiSta Schmiß ift befinitio angeftellt worben.

^rrarbnnngcn nnb öeltanntmaihnugcu
anberrr tieljärben.

9lr. 892 $cfamttmad)uitg.
Die Anlegung be® ©rurtbbudje® ber ©emeinbe

©arbetibcrg ift ferner für ba® ©runbftücf glur 10,

^arjelle ^ erfolgt.

Slawen, ben 12. Dejember 1892.

ßöniglicht® Amtsgericht Abttj. VIII.

9lr. 893 ilcfanntmadjuug.
3n ©rnnbbuchfachen für bie ©emeittbe SScibctt

wirb unter Sejugnahme auf bie Ißublilatwn oom
7. 3anuar 1892 belamtt gemacht, bah auch für bie

®arjeQe gtur 1 Sir.
^

: ^
ba® ©runbbuch angelegt ift.

Slachcn, ben 10. Dejember 1892.

ßöniglichr® Slmtegericht, Äbth- IX.

9lr. 894 Sktanntntadiung.
3n ©emähheit be® §. 3 be® ©efege® oom 12. Sprit

1888 wirb bclannt gemacht, bah bie Äntcgung be®

©runbbuch® für ben ©emeinbebejirf j&ambad) nun-

mehr auch für folgenbe ©runbftücfe erfolgt ift:

<
Ig6

/s4, ™IW .
m

h. ü*. ti0
ln. 97

.

58S
/9 .

MC
/,o. 11, 353, 7*W 358, 10*\ ™l7Sl

13»/,, >*«i/
100 , 104, '»/„ >%,

,Ä3S
/,»o, 507, 523, 603, 970,

9»», 6«*/47 ,
13«M, 969 unb 407b.

giir bie eingetragenen ©runbftücfe tritt ba® ©runb*
bud) mit bem 11. läge nach 3er SuSgabc biefe®

SratSblatteS in Äraft.

3ütich, ben 7. Dejember 1892.

königliche® SmtSgeridjt II.

9lr. 895 Die 8efanntmachung oom 3. b®. 3Kt®.

97r. 871 ber öuägabe be® Amtsblatt® oom 9. b®. SKt®.
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wirb bafrin berichtigt baß für bie Ißarjelle glur 16

Jir. 179/128 unb nicht wie eS in ber 8efanntntnd)ung

beißt für bie ißarjefle glnr 16 Jir. 197/128 bie

Anlegung beS ©runblmdjfi erfolgt ift, unb baß ferner

für bie in ber »orerwabnten SJkfauntmechung auf»

geführte ^arjeHe glur 38 Jir. 26 bie Anlegung beS

©runbbuchs nod) nidjt erfolgt ift.

©fthweiler, ben 12. ®ejember 1892.

Jtönigl. JlmSgerieht Äbtß. I für ©runbbucfjfachen.

Jir. 896 ©efannhnadnutfl.
3n @emäßl)eit bes § 3 be8 ©efeßeS uom 12. Äpril

1888 @ej. ©. 52 wirb hierburdj befannt gemacht,

baß baS ©runbbud) für bie ©emeinbe gtttttteratl)

angelegt ift mit ÜluSnahnte ber nacßbenannten ©runb--

ftüde:

glur F, 'Jir. 333/8, 8g; glur G, Jtr. 658/39,

659/48, 660/80, 661 /308
;
gtur H, Jtr. 1069/37,

1063/41, 1256/53 796/79,927/80.91/2,94,

97, 1232/176, 1233/176, 1234/176. 748/179,

749/180, 928/334, 929/343, 348, 379/1. 399;

glurl, Jtr. 1627/119, 1264/165, 192,240/1,

1626/387, 1458/630, 1760/656, 1260/759

unb einer Slnjahl nicht anlegungspflichtiger ^arjellen.

©rfelenj, 12. 5De$embet 1892.

ftünigticheS SlmtSgeridjt II.

9fr. 897 SBrfaimtMadning.
öS Wirb hicrburd) jttv offen t(id)cn Äenntniß ge*

6rod)t, baß bic Slnleguttg non ©nnibbudjartifcln

erfolgt ift für folgenbe in ber ©emeinbe I'ütcn
gelegenen ^3ar^eUeu

:

glur 1, 'Jir. 190/38, 211/0,40 ac., 244/0,63 je.,

174/65, 177/67, 109, 114, 198/115,210/130,

239/11, 25, 47, 62, 58, 184 29; gtur 2,

Jir. 394/84, 401/90, 403/92, 404/92, 409/1 14,

408, 1 16, 410/130, 413/ 1 30, 4 1 4/13 1
, 4 1 7/142,

425/149, 427/149, 428/160. 432/160, 360/166,

362/170, 180, 307/185, 1K1, 494/187, 370/192,

372/192, 371/192, 179, 373/192, 489 0,192 re.

324/199, 389/198, 355/901. 442/205, 444/206,

446/215, 450/218, 163, 164 , 54, 55,08, 72,

430/153, 37, 38, 369/178, 184, 29, 73, 78,

431/160, 435/160, 227; glitt 3, Jir. 279/57,

151/52.656/87,557/87,381/74, 382/74,383/74,

385/74, 384/74, 301/74, 392/74, 414/74,

452/74, 49, 360/74, 459/87, 460/87, 461/87,

462/87, 463/87 , 464 ;

8

1 , 558/8 7,559/87, 560/87,
378/73, 376/73, 453/86, 89, 94, 188/98,

187/98, 189/98, 327/99, 100, 101, 104,

432/106, 118, 181/75: gtur 4, Jir. 470/96,

300/53, 299/53, 330/68, 329/68, 297/68,

331/68, 206/68, 382/50, 369/13, 877/13,

376/19, 375/19, 378/13, 381/19, 379/19,

384/50, 370/22, 372/24 , 380/43, 383/50,

301/59, 465/63, 622/0,65 :c„ 619/68, 620/08,

435/126, 477/97, 474/96, 556/23. 610/23,

6H/23, 612/23; glnr 5, Jtr. 178/8, 177/01,

207/0,2 je-, 3, 142/3, 144/13, 208/0,22 ac.,

151/23, 154/42, 155/43, 157/44, 164/51,

165/52, 168/53, 170/118, 40, 103, 152/25,

12; ghtr 6, Jir. 115, 270/123, 13, 22, 66,

67, 170, 313/77, 138, 162, 154, 301/74,

302/74, 177/55 178/55, 179/106, 180,100,

111, 147, 62, 64, 65, 268/76, 241/76, 267/76,

314/77, 102, 104, 108, 110, 269/123,226/97,

47, 48, 274/49; glut 7, Jtr. 150/1, 153/4,

155/5, 218/0,5 ac., 162/14, 101, 147, 114,

43, 141, 33, 41, 125, 126, 127, 128, 49,

137, 186; glur 8, Jir. 193/1, 146/15,

155/100, 200/100, 158/109, 162/115,

218/0,116 w., 210/117, 109/119, 172/120,

37, 173/2, 174/2, 32, 124, 170/119, 184/60,

186/66; glur 9, Jir. 18, 21; glur 10, Jir.

150/0,93; glur 11, Jir. 84/66, 88/69,

101/0,67 x. ; glur 12, Jir. 153/60, 134/48,

135/48, 156/0,55 ic., 146/60, 85, 18, 24, 3;

glur 13, Jir. 56, 92/16, 94/19, 142/0,29 ac.,

104/38, 111/42, 55, 3, 47 , 59, 12, »7/18,

71, 74, 54. 67; glur 14, Jtr. 64, 40, 43,

44, 27
;
glur 15, Jir. 294/8, 49, 22, 143/64,

66, 43, 265/57, 456/94, 457/94, 458/94,

459/94, 315/138, 106, 113, 126,67,68,69;
glur 10, Jir. 113/97, 102/36, 10.5/38, 104/36,

105/36, 41, 23, 28, 31, 52; glur 17, Jir.

66, 27, 36, 38, 43, 61; glur 18, Jir. 25,

27; glur 19, Jtr. 21, 52, 71, 113, 47, 18,

24, 6, 17, 55, 125; glur 20, Jhr. 69, 90,

40, 46, 47, 48, 49, 60, 70, 103/75, 84, 87,

34; glnr 21, Jir. 6, 7, 44; glur 22, Jir.

17; glur 23, Jir. 16, 256/26, 259/31, 76,

78, 264,82, 292/32, 112, 86, 154/34; glur

24, Jir. 143/4, 144/4, 37, 112/98, 139/98;

glur 26, Jir. 3, 2, la; glur 27, Jir. 158/38,

118/38; glur 28 Jir. 105/6, 89/11; glur
29, Jir. 195/43, 139/72, 31; glur 30, Jir.

137, 139, 138, 110, 147, 122, 644/531,

693/535, 758/532, 885/536, 759/542, 742/406,

177, 240, 241, 119, 581/282, 551, 547,

853/549, 854/548, 858/548, 123, 882/35, 36,

84, 85, 88; glur 31, Jir. 320, 375, 690/177,

716/149, 590/266, 864/TG, 865/54, 643/56,

693/56, 694/50, 711/459, 98,99, 146; glur

32, Jir. 180/39, 45, 46, 47, 265,40; glur

33, Jir. 1, 2, 218/16; glur 34, Jir. 227/73,

279/100; glur 35, Jir. 296/5, 294/3; glur
j

86
; Jir. 374/1, 824/2, 325/2, 326/2, 327/2,

328/2, 329/2, 330/3, 331/3, 332/3, 333/3,

334/3, 835/3, 14, 86, 273/1Ö5, 88, 271/97,
’

99, 100, 384/80, 90, 89, 303/19/ 300/19,

301/19, 214/3(1, 297/37, 296/37, 295/37,

294/37, 82, 83, 298/16, 299/17, 302/21,
304/26, 385/81, 386/85, 270/96, 107,233/106,

272/106, 432/0,88 je., 396/131, 436/51,
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337/51, 437/52, 180/52, 53, 54, 199/57,

181/58, 182/58, 67, 438/78, 342/78, 320/156;
glttr 37, 9h. 99/10, 85, 100/10, 11, 53,

179/0,53 jc., 67, 28, 171/28», 31; ftlur 38,
Dir. 110/5, 112/6, 106/8, 107/8, 89/9, 91/11,

22, 23, 24, 95/25, 100/25, 103/26, 104/27;

ftlur 39, 9h. 331/55, 333/55, 282/1, 283/1,

287/3, 5, 6, 251/14, 250/12, 252/14, 288/16,

17, 291/39, 40, 44, 45, 46, 47, 152/49, 54,

278/56, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82,

92, 330/55, 332/55.

(Düren, bcn 10. (Dejcmber 1892.

königliches Slmtigcricht V.

9t*. 898 iU-fanutimKlmun.

(Die ©erßffentlichung ber (Eintragungen in bai
Öanbeli* unb ©enoffenfchaftSregifter bei bem f/ie*

ftgett 8ImtSgerid)tc erfolgt für bai ©efdjäftSjahr
1893 burtf) bcn (Deut) eben SReidji* unb königlich

©rcußifcheit ©toatianjeiger, bie Äölnifchc geitung,
|

bic kßlnifdje ©olfijcitutig, bie gu Odilen crfdjei»

nenbc tRörjeitung unb bcn ebenbafelbft erfdjcinen»

bcn (Diirener Slnjeiger, bcjiiglicf) ber Heineren ©e=
noftcnfdjaften jebocb außer burd) bcn Deutfrf)en

8feirf)sSanjeigcr nur burrfj beit (Dürenct &n*
«eiger.

(Düren, beit 2. Dejeutbcr 1892.

königliches (Amtsgericht IV.

9t*. 899 Durch Urtßeil ber II. ©ioilfamtner beS

königlichen i/anbgeridjteS p (Eoblenj oom 18. 9lo*

Dtmber 1892 ift ber fieljrer 3of|am Simon Staljl

auS Stoffel für abtoejenb erftärt roorben.

Götn, ben 9. Dezember 1892.

Der OberftaatSanroatt.

9tr. 90« törtanntmadjung.

<£ä loirb hiermit befannt gemacht, baß Die Än*
ltgung ber ©runbbudjartifel (§. 3 bei ©efeßes oom
12. Äpril 1888) erfolgt ift für bie ©runbftiicfe ber

kataftergemcinbe VaminctöDorf mit Huenaftme für:

1. glur 13 9h. 425/91 unb glur 13 9h. 426/91.

2. (Die nur auf (Antrag einptragenben ©runbftiicfe.

©ott leßteren finb jebod) angelegt:

giut 9 9h. 2/1, ftlur 10 9h. 1. ftlur 11 9h.
733/30, 921/153, 913/152, 914/151, 910,60,

ftlur 12 9h. 491/34, 492/34, 493/34, 495/36,

489/35, 485/3, 486/3.

Shntjoie, ben 9. Dejember 1892.

königliches Amtsgericht III.

9t*. 901 Acfamttotachunß.

Auf ©runb bei §. 43 bei ©efegeS über bai

@ruttbbud);t)efctt unb bie groangSooßftrecfung jn bai

unbetoeglidbe Vermögen im ©eltungSbcreidje bei

8theinifd)eu 3ted)t$ oom 12. April 1888 (©efefc- i

Sammlung ©eite 52) roirb bierburt^ pt öffentlichen

kenntniß gebracht, baß bic Anlegung bei ©runbbucßi
1

für ben ©e$irf ber ©emeinbe Frohnrath 6e*

gönnen ift.

©emüttb, ben 2. (Dezember 1892.

3 königliches Amtsgericht Abtlj. V.

J9i*. 902 j
(thfamtttnadnmfl.

Unter ©epgnaljme anf bie ©efanntmachmtgen

©tücf 37 begto 48 bei (Amtsblattes oom 25. Auguft
begto. 27. Oftober 1892 wirb hiermit pr öffentlichen

kenntniß gebracht, baß bie Anlegung bei ©runbbudjS
nunmehr auch erfolgt ift für

1. folgenbe anlegungSpflidjtige, in ben früheren

©efamttmachungen auigtnommene ©runbftücfe:

1115
» giur 1, 9lr. 638b, 638c, glur 2,

9tr. 210, ; giur 3, 9lr. 140, 285,

291, 292; fjlur 4, 9h. 36; ftlur 5,

„ 439 523 „ „ ^ 55 85^ 219' T95 ; ^Ur 6
' **'

T' T'
86 126 131 132 . m Ä ,

ber ©emeinbe üjol}=
1 1l' 1

heim

;

b. gtur 19, 9lr. 274, 275; fjlur 21, 9h.
294 485 500 507 . ^ .

1 ' 294' p94' 293
btt ®emembe

©dtlfibett.

2. bai nid)tan!egungipflichtige ©runbftiicf Jlur
20, 9h. 507/183 ber ©emeinbe Sdjleiben für

nteichei nachträglich in ©emäßheit bei §. 2,

Abfag 1 ber ©runbbuchorbnung oom 5. ÜJtai 1872
ber Antrag auf ©runbbuchanlegung gefteßt

roorben ift.

©entiinb, bett 11. Dezember 1892.

königliches Amtsgericht, Abilj. IV.

91*. 908 (öefemntmadtung.

3m ©ejehäftijahr 1893 foßen für ben ^iefigett

AmtSgerichtSbejirf bie im Artitel 13 bei fpanbelS*

gefegbinhei oorgcfchriebetten ©efamumachungett Der«

öffentlich* toerben:

a. in bem p ©erlin erfdjeincnbeti Deutfcheu ©eichi*

ongeiger;

b. in ber ju Äßln erfchcinenben ftßlnifchen ^ei»

tung;

c. in ber p Stöln erfcheinenben Sfßlttifrf)ett ©olfi»

geitung

;

d. itt bem p Schieiben erfcheinenben Sdjleibener

Sheiiblatte.

(Die ©efanntmachungen für Heinere ©enoffenfehaften,

§. 147 bei ©efege» oom 1. 9Hai 1889, roerben,

außer in bem SDeutjcßen 'Jhidjiangeiger in bem
©chleibetter ftreiiblatte oerßffentlidbt roerben.

©emünb, ben 2. (Degetnber 1892.

Äöniglichei Amtsgericht, Afat^. II.

Google
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9ir. 904 9<(antttmad)ung.
Qm Qaftre 1893 werben bie Eintragungen
a. in bad ^anbelöregiffer im leutfdjen SReic£}S»

onjeiger, ftöltter Jngeblntt, in ber ftöbtifdfen

9?oÜSjeitung unb int ©dileibener flrei-jblcrtte

b. in baS ®enoffenfcf)aft$regifter im Scutfdfen
9Jeicf)boiueiger unb Srfjleibener ßreiäblatte

veröffentlicht.

©lanfenfjeim, ben 2. £ejember 1892.

fiöitigliches SCmtsgeridjt

£>ierju ber Deffentlid)« Änjciger 91r. 60.

$ra<f »on 3- Stet de* in Had««.

Digitized by Google
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JlmtsMtttf
bei* föömftltrfjcit ^Regierung ju Slnrfjcit.

©tücf 59 . ShtSgcgcben ju 9(od)«u, Montag, ben 19 . ®ejember 18912 .

flrrorbiiungrn nnb firltanntmarfjnncten

brr lUgirnutg.

Wr. 905 iöcrorbitung,

betreffenb bas 33<rbot ber ©infulpr »on frifdjen

Jetten, Slauett bcr Sieberföuer pp. ouS bcm
St&nigrcidje ber Stiebevlanbe.

©injiger ^ktragrapl).

9)ht Wcneljtiitgung bcö £iernt SDlinifterS für

?anbwirtbfd)aft, Domänen unb durften wirb bad

unterm 12. b. ÜJ?t$. erlaffene Verbot bev (iinfubr

»oh SBieberföucm pp. auS bcm Sönigrcidje ber

91 icberlanbe auf bic ©infutyr »on frtjrfjcit uub frtfd)

oefaljcncu Jeden unb »on frifdjcn Römern unb
klauen bcr ÜBicberfäucr, »on frifrfjen flauen ber

©d)Wcinc, foioie oon unbearbeiteter — bcjicbungS*

weife feiner Jabrifwäfdje untertoorfener SSolie,

»on ebenfoldjc» .haaren unb Sorfteit aus biefetn

yaubc bis auf ÜÖeitereS auägebebnt
21 ad)cn, ben 17 . Xejember 1892.

$ier 9?egterungS-^$räfibent.

». $artmann.

91 r. 900 $efattntotatf)ung.

1*10 in §. 1 bcr 2krorbuung »om 12 . b. 3Nt8 .,

betreffenb bas Serbot ber ©infubr oon) 28ieber=
faueni pp. auS bent .<lönigreid)c bcr 9tiebcrlanbe

(SnitSbl. ©tücf 57
, ©eite 467 »om 13. b. '.Uits.)

für bic auSnalpnSwetfe Sinfuijr »on iHiubuiel) feft=

gefegte Jrift wirb unter ben bort angeführten

©cbinßungcn auf Sfnfudjen bis junt 23 . b. wits.

cinfdjlieBlid) uerlängert werben,

i'liidjcit, beit 19 . Qejember 1892.

3)er SRegierungiMßräfibent.

oon Startmann.

£iicrju fein Deffcutlicfjcr Sinniger.

W.

$rnJ »on 3. Ster cf en in Slndeil.
Digitized by Google
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JlitükUtt
bcv ftsmigtirtien Dlcgieruug 51t Slacfjet».

Stiief 60. Üluägegeben ju Aachen, Soptierftag, ben 22. Sejember 1899.

flr. 907 Auf Das ‘Amteblatt unb 1»«» bamtt wtb#n»eiwtt, «ine Beilage Ocffdbcn

bilbmbrtt Ceffentlidjen ta«jeiger fitsbet mit tta g a I) v t eabonnement ftatt, »effen ©rcld

I äBarf 50 ftfg» beträgt ; ber fPejug fatm m»t aBeiti bttrd) bie |JoO gefdtehen. #i wirb

»arauf aufmetffam gemacht, bafj bif ©«Bettung bei brr floftanftailt, burd) welche bae

®l«t* besagen werben foU, fpätrBru» bib |u»s 1». januar bee ncubegonucnen Sahree

erfolgest nsuft, ba, fabalb bic uut bi« JHitt« biefee ÜNouate frf4w|ir(Unbr 'Auflage für bab

3«br brrgriffen ff*, weitere ©efteBungen nicht auegeführt werben (Junen.

ifur bic jablungbpflichtigcn «nemplare fowohl bei ‘Amteblattet wie and) ber (Oefetp

fammltmg, welche bie (üeweinben ju balle« 0 * fcf|lld> berpfltchtct flnb, cbenfo b»ic Wir

bi« £rcl - #rentpUre, welch* jnw bienftliduu hiebranche ben ©ehörben wob ctnsclmn

©camtcst geliefert werben, bebarf eo ber gelteUwng bei ber iBemgi>$oftanftait nid)*,

be|ie%nngiweife fft bei ben iahlungipfltchtigen Cfrremplaren, basntt nicht bereu jwet gelie«

fert werben, bie ©efteflung ja nntr rUfTe«.

Aachen, ben 96. flobrmber 1899.

Ser IRcgieirung#>©räfibc»t. % 93.: »an ®r taste.

r niuii iiui. i nffmii'.mi 'H !^

Urrorbnustgeu nnb $etmnntntad)»ugira
ber ^etttral-febärben.

flr. 908 ©efanntistachung,
betreffenb bie ©crloojung Don bierprojentigot StaatIS«

fhulbterfthreibungen be® Qa^re® 1868, Stnfcilje A,

fotme bie fdefte ber grfünbigten Staatsanleihen ton

1850, 1852, 1853 unb 1862 ju 4°j0 uttb ber ge-

fiinbigtets 4
>/ä pro®entigen fonfotibirten Siaatfgjitei|e.

©ei ber heute in ©egenwart eint# OlotarS 5ffentlief)

betpirften 24. ®erlaof,ung ton S<hu{bterf(f)rei«

bangen ber Iprosentigen Staatsanleihe ton
tA^-l868A finb bie in ber Anlage terjeichncten üiumtnern

gejogen ttorben. Siefelben ttetben ben ©efifan jusn

1. 3uti 1893 mit ber ftufforbermig gefünhigt, bie

in ben auÄgelooften fhsmmmt oerj^riebenett Kapital-

betröge tom 1. Sylt 1893 ab gegen Quittung unb

SRßdgabe ber ©d)Ulboerfcbräbungfn unb ber fpöter

lahlbar merbenben Bin®fcf)rine tHeif)e VII, flr. 4 bi®

ö bei aber ©taat®fd)ulbeiD%t(gss«g®faffe hierietb|t,

Saubenitrafic Dir. 29, ju erbeben. Sie Zahlung
erfolgt ton 9 Uhr Vormittag« bi® 1 Uhr flach*

,

mittags, mit 9luSfd)lu6 b« Sonn» unb gefragt, m)b
ber lebte« brei ©ejehäftstage jeben »SBlonat*.

Sie ®utl6fung gefleht a# bei i)eti Jiegienjitg®*

^upllafknunb in Sr«BfurtößR. bei bei Är,-iar4|e.

Bu biefeai Bmeef fflnnen bu S^®oer^r#iuignt
nebft BinSifhetnen einer b,itfer ftajfen JAon tont 1.

Stsm 1893 ab fingereri)t werben, roetaje fie ber

StaaiSfdhixlben=5:ilguagSfaffe jur Prüfung oorjutegen

Jat unb nafh gefolgter »leftfteJuM bie ^us^ahttng
po,m 1. 3uli 1893

,

gb bewirft. Zc s8a:v.g bet etwa

f^Ieuben BtnSf^eiae wirb pom Kapitale äiirilrf»

behalfen.

SDlit bem 1 Suli 1893 hJrt bie 93 e r

«

infung ber jpegrl.ooflen S
;
(jhulb»er{ghrtt-

ungen auf.

B 11 gleich .»eiben bje bereit® früher auSgelooften

unb gelünbigten auf bet Anlage oergeichneten, noch

riicffiänbigen Schulboerfthreibungen bei: Staat®,
anleihcn ton 1 868 A, 1850, 1852, 1853 unb
1862 roieberhoft unb mit bem ©emerfen aufgerufen,

ba| bie ©crjtnfung berfetben mit bem Sage ihrer

(Bärthtgung aufgeftört tot.

Sie S»aat®1h«lben*Silgung«faf)e fann.fuh in.efnen

Schriftiuecf))el niit b«n iMabern ber Schutboer»

rfchreibungen über bie BahlungSleiftung nidht etn«

I M«»-
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ftormnfare jit hcn Quittungen werben oon beit

obengeboditeti Staffen unentgeltlich oerabfolgt.

Schliefend) benuben lüir biefe Bcröffentlidjung,

barauf aufmerffam ju machen, bafe Bon beit Scfjulb*

Betreibungen ber loufolibirten 4*5projen =

tigcn Staatsanleihe

,

welche gemäß § 2 beS

©ejeßcS oom 4. Dcärj 1885 (®ef.*8. S. 55) unb

ber bieSfeitigen Befanntmachung Bom 1. September

1885 in Berfchreibungen ber Tonfolibirten 4 projentigen

Staatsanleihe umjutaufcben waren, bielnberHnlagcunter

IV aufgeführten {Hummern aud) bi« jetu noch nid)t

eingereidit worben finb. Die Snljaber biefer Sdpitb*

Berjd)reibungen werben beihalb miebcrbolt aufgeforbert,

ben beregten Umtauid) jur Bermeibung Bon
weiteren 3iuSBerIuften alSbatb au bewirten,

inbem wir auSbrüdfidj bewerten, bafe bie ju ben

neuen 4 proAentigen Berfdjreibungeii Bon 1885 ge*

hörigen BinSfdjeine {Reifee I, 9lr. 5 bii 20, oon

welchen bie Scheine Br. 5 bii lii bereits fällig ge*

worben finb, beftimmungimäfjig Bier 3«fere nad) ihrer

ffäüigteit ju ©unften ber Staatifaffe uerjäferen. Die

Btnsidjeine 9h. 3 bii 8 finb beninacfe fcfeon Berjährt.

©etlin, ben 2. Dejember 1892.

.'pauptoerwaltuug ber Staatijchufben.

Bon ^offmann.

W crorbitmtgrn unb tJrlianiitinnri)Uiigcii

brr Itrgicrung.

Br. 909 Da bie C£i)o[era faft überall in

Deutfd)lanb erlofchcn ift, fo wirb bie in meiner
Befnnntmartmng rom 21. September bi. 3»-

(HmtSblatt Stile! 42, Seite 378) ertheilte Urlaub-

nijj jitnt unbefdjränhen fmnbci an Sonn* unb

g
efttagen mit ben jur Hbroefev ber Gfeolevn bienen

:n ©egenftfinben hiermit jiuücfgenommen.

Hndjcti, ben 16. Dejember 1892.

Der {Regierung? ^veifibeut.

oon .fiartmann.

Br. 910 Dai mittclftHmtSblatt-Befanntmachung

Bom 30. 3uli b. 3- (HmtSblatt S. 327) gegen

{Rufelaitb ertaffene Sin unb DurcbfuferBerboi wirb,

foweit ei fich um ^ertiinfte aui jinnlanb feanbelt,

hiermit außer Straft gefeßt.

Hadjen, ben 19. Dejember 1892.

Der {Regierung8*Btäfibent,

0. $ a r t m a n n.

91 r. 911 Gi wirb hiermit jur öffentlichen Kennt*

nijj gebradjt, bah Bon ben juftänbigen Herren üßiniftern

anSteüe bei Cber*!HegieningS*BathS oon ^eguilljen

RegierungS*Hffeffor ©erbautet hierfelbft für bie
./

B r. 914 Badjftefeenb bringen wir bie Bon

geftcHte Dabctle ber für bai Safer 1893 feftgefeßten

Toiletten jur allgemeinen Sfenntiti|.

Dauer feinei je^igeit Hauptamtes jum Borfißenben

bei nach ber Hnroeifung Bom 16. 3uli 1887 ({Reichs*

anjeiger Br. 189 erfte Beilage) in Hachen mieteten
Sdjiebigerichtei für bie bem Herrn SDiinifter für

Slanbwirthfchaft, Domänen unb fjorfh« unterfteHten

Betriebe, welche für {Rechnung bei ^reußifchen Staatei

oerwaltet werben, infoweit biefe Betriebe ben Berufs*

genoffenfehaften nicht angejd;Ioffcn finb, ernannt worben

ift.

Hachen, ben 13. Dejember 1892.

Der 9iegierungi*Btäfibent.

3n Berlretung: oon Bremer.
Br. 912 Unter BeAugnahme auf bie Betannt*

machung, betreffenb ben Betrieb bei Hufbcfthlag*

gewerbei, oom 6. 9Rärj 1885 (HmtSblatt Seite 69)

unb unter ^>inroeiS auf bie §§. 3 unb 4 ber batnit

publicirten Brüfungs*Orbnutig für Hufjdjmiebe bringe

ich hierburd) jur öffentlichen Kenntni&, baß bie Bni*
futig im I. Quartal 1893 am

DoH!trt-«taß, Den 23. Februar 1893,
'Bovmittago 8'/a Ufer,

ftattfinben wirb.

Die ©efudjc um ^ulaffung jur Prüfung finb an

ben Borfifeenben ber BtüfungS*ßommiffion für Hof'
jehmiebe, Herrn DepartementS*Dhierarjt Dr. Sdjmibt

in Had>en, au richten.

Hachen, ben 13. Dejember 1892.

Der {RegierungS*Braftbent.

3n Bertrctung : non Bremer.
Br. 913 BJir bringen hitrburch jur öffentlichen

Stenntnifj, bah Bom 1. 3anuar 1893 ab bie brei

hiefigen Königlichen Steuerfaffen außer an ben Sonn’
unb gefeßlichcn fjeiertagen auch an bem erften unb

lebten SSSerftage eines jeben SKonatS für bie S t e u e r»

erhebung gefchtoffen, baaegen am erften

SEBerftage eines jeben SBoitatS behufs HuSjahlung
ber B e n

f

i o

n

e

n

pp. für bie GmpfangSbered)

tigten geöffnet bleiben. Die BenfionS* pp. ®m=

pfänger beAW. Gmpfängerinnen haben möglichft

piinftlich am erften SBcrftage eines jeben 3RonatS

BormittagS oon 8 bis 12 Uhr bie ju empfangenben

Benfionen pp. ju erheben.

3n brittgenben gälten tönnen auch am
erften unb testen SEBerftage eines jeben BionatS fo*

wie an ben Bachmittagen Ginjahlungen gemacht unb

,
fällige Beträge erhoben werben.

Hachen, ben 19. Dejember 1892.

Königliche {Regierung,

Hbtheil. für birefte Steuern, Domänen unb Jorften.

'oon B e fiui(hen.

bem Königlichen Konfiftorium ber SRheinprooinj auf*

GrfeebungStermine ber ftänbigen coangelifdjen Kirchen*

DabeUc :;:S UiS*
ber für baS 3ahr 1893 feftgefefcten GrhebungStermine ber fl&nbigrtt Kirchen loQeften.
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fiaufenbe

1

9h.

Dermin

j

ber ©tbebung.
j

Beftimmung ber Rodelte. Bemerlungen.
f . ,

*

1 .

|

8 . Januar .Öeibenmijfion. 9ladf ber üon ben ©emeinben getroffenen SBal)l

entmeber am 1. Sonntage p. Epiph, ober am
^weiten Bfingfttage abjuhaltcn. Die Srträge

finb b i r e f t an bie Raffe beS fDlijfionSbnujeS

in Barmen abjuliefern.

2. 22. 3anuar Baftoral’@e£)ülfen«Slnfta(t in Dui8 »

bürg.

•

3. 5. fffebniar ! ©oangel. Stift „St. SRartin“ ju

©oolenj.

• •

4. 5. SWärj Oberrfjein. Dtafomffen«äRuttcrbau4

ju Sobembetm.
5. 19. SRär* fRbeiniftb'SöeftfälifcbeBaftoraläßuIf«*

«efeflfoaft.

6 . 2. Spril dürftige Stubirenbe ber eoangelijdjen

Dbeologie in Bonn.
7.

I

16. Sprit DiafoniffemSnftalt ju Raifersroertb-

8. 7. 3Kai $eil> unb ißflege-Snftalt blöbfinniger

Rinber .^eptjata“ $u 9R.»@tabba<f).

9. 21. 9ßai Breu|- |>aupt«Bibel«®ejelI}cbaft.

10 . 22 . SRai .t>eibennujfion. ad 91r. 10 : Bergl. bie Bemertung 311 9tr. 1 .

11 . 4. 3uni Bf)ein. Berbanb bc$ beutfdjeu $er<

bergöereinä.

12 . 2
. 3u(i BettungS*9Inflaft auf bem Sdfmiebel

bei Sintmem.
13. 23. 3uti dürftige euang. QSemeinben bcrSRijein*

prooinj.

Die bieäbejüglidjc fpauSloflelte ift — wie bis»

|er — im i'aufe be4 dWonateS Äuguft abjit»

halten.

14. 6 . Äuguft 9i()cinif(|*3öeftfäfiicf)er Berein für

3frael.

Die ilbbattung biefer Rodelte ift anbeimgegeben

unb finb bie ©rträge b i r e ! t an ben Bfarrer

$ucJ)3 in Rölu abjuliefetn.

15. 20. Huguft SBeftf.^Htjeinifd)C Slnftalt für ©pilep»

tifdje „Befiel“ in Bieiefelb.

16. 10. September Snftalt „©lim* ju 9ieu!irc|en bei

ÜJtörS.

17. 15. Cftober Dürftige Stubirenbe ber eoangelifcben

Dbeologie in Bonn.
18. ö. Sftooember ®uftao*Sbolf*Stiftnng. SRacb ber bisher afljäbrlid) crtbeilten ©nnäcbtigung.

Die ©rträge finb bireft abjuliefern.

19. 19. 9icwember fRbein. - SBeftfälifdjc ©efängnifj * ®e*

jedjtbaft.

20. 10. Dejember Diafpora=29eifcnf)auS „0obeüf)eim“
'

ju ©obeäberg a/fRlj.

©leirfjjeitig weifen wir bie Röniglidjen Steuerfüffen be* Bejirf« an, bic auffommenben Beträge —
mit SlnSnabme bcr ffirträge bcr unter 9ir. 1, 10, 14 unb 18 bcr Tabelle aufgefübrten Rodelten — in ©rnpfang

ju nehmen unb an bie fiöniglidje iHegicruug4*$auptfaffc tjier abjutiefern. V1

Slawen, ben 19. Dejember 1892.

Röniglicbe Regierung,

ö. $artmann.

L
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9tr. 915 ©etnöft beS §. 5 ber .ftbrorbnung für bie ijärioatbefcfjäler bcr Stfjeinprooinj ootn 15.

Äuauft 1880 tocrben bie für baS 1893 anqeförten $engjte beo bie&feitigen BejirfS, bte Orte ber

Äufjlellung unb bie £)öf)c ber ©prunggclber nadjfteljenb befannt gema(f)t.

&
Cl>

JO

©gentljttmer ber £jengfte (Signalement ber $engfh
Ort bcr ÄuffteHung

JO

3«
C5

§c
tu

5
o
cy

Spanien. »ofjnort.

j

ftarbc. SlBjeidjen. 1 S ’% :

g 15
j

SRace.

ber £>engfle.
2
a-

&
I. ftorbrj|trf «ad»cn.

1. OffcrmannS SHlpper8f)of faftanien*

braun
©tern 4 1,75 Belgier .ftiippcräfjof,

Panbfrciö Slacfeen

12

2. üJJeulenbergb ^jofftabt bcKbraun — 3 1,74 bo. £)ufftabt,

CanbfrciS Slocfeen

15

3. Derfelbe bo. Stern, Ijelle 3 1,71 bo. $offtabt, 12

j OTftfine,
i CanbfreiS Hacpen

©dpoeif
©rofeftfttf,4. ffiirp ©rofjftücf SWotf>= ©tern 5 1,73 bo. 12

fdjimmel CanbfrciS Aachen

5. SÄbenau Berensberg bunfel- — 4 1,71 bo. Berensberg, 12

braun CanbfreiS Slawen

11. adrboit* ®aw«.
6. Barp, Sbuarb Canteröborf Qrudjs Stern, Ittt-

fcn |>intcr*

6 1,71 bo. CamcrSborf,

ffreis 3>üren

10,50

fufe meip

7. ®erfetbe bo. hellbraun Sdjup- 4 1,72 bo. Camersborf, 12

ftern, ftreiS X'iircn

8. fRep, Sßatb- W» bunteb

©tijnippe

©dpip» 6 1,74 bo. fielj, ffreiS ®üren 12

braun ftern, linfe

$interfeffel

unb rechter

#interfuf»

weife

9. BäumgeS ©elljaufen faftanien» — 4 1,75 bo. ©elljaufen, 12

»in. braun Sreie ®iiren

IU. ttdrbejtrt LMttnid).

10. $il£ Ceiffartijerlji'f Stoppe

11. ßlafeen Beetf rotfjbrann

12. Derfelbe bo. bo.

13. ©djmifc ©anSbroid) braun

14. gongen ©ieräborf hellbraun

15. 5>erfelbe bo. bo.

16. Ortfelbe ‘
'bo. ©djintmel

7 1,72 bo. Ceiffartljerbof,

.ftreiS ©dlcnnrrfecn

11 1,74 bo. Beccf,

ffreiS ©cilcnfirdjcn

6 1,73 bo. Beecf,

SreiS ©cilcnfirdjcn

4 1,73 bo. ©anSbroidj,

ft reis ©rfelenj

6 1,70 bo. ©ieräborf,

ftreiö Jülich

4 1,66 bo. ©ierSborf,

ftreiS ^iilid)

4 1,83 bo. ©tcrSborf,

ftreiS Qülidj
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£
c-

ja

Eigentümer ber .pengfte ©ignalement ber -fielt gite

O'tt bcv Sluffteflung

c

s
p
cy

Kanten. ^fflotjnctt- garbc. abjeigen.
£ t

JS'w O 11

'

SRace.

ber ^cngftc.

“H

17. ©gunt ®ereon«toeiler ^cdbtmm ©gufe«

©gntpoe,
regtet Skr
bcrballen,

6eibe§inter«

ftifee ioci|

3 1,73 Selgter

J

®ereonO)oei(ev,

ßrei«

IV. ftörbcjirf löätflettfefld)

.

18. oon SHoebgen i)auo SBeäen braun regte J&in«

terfeffel,

Unter ©in«

6 1,72 be. frau« Sk Ken,
ßtei« ©gleiben

terbet(len

geflectt Weift

19. ßteufg Slntei Stot^«

fgimntel

©tern 5 1,71 bo. Slmcl,

ßrei« ÜRotBiebp

2

(S

10

9

10

Ski biefer ©clegenfjeit mtrb auf 9 (rafter @ag) bcv ftftrorbnnng t>omj}15. Sluguft ; 1880

{Amtsblatt ©eite 239) aufnterffam gewagt, meiner lautet

;

§. 9. „28er einen nigt angeförten ^»engft jut Decfung frember ©tuten, i«i e9 uneatgelblig,

ober gegen Sk^atylunn bergiebt, »erfüllt für jebett ftoittTa»cntion«faU in^eine ©träfe non

30 äßarf unb ber Siaengümre ber ©tute in eine folge »ott 15 SWarf" pp.

Wagenden 20. 25e<)fmbra 1892.

25er ÜRegicrungä^rfifibent, oon ftartinnnn.

Kr. 918 |frrf**iÄl-<Slir#wMt.

2em 5Regierung««9lag #eirgc ift bie nnggefugte

©ntlaffung auäibem Staatäbienfte unter 33erkiljung

bes 'Xctben Slbler*Orben« 4. Älaffe erteilt roorbeti.

Serfegt ftnb : . fBoftbauinfpector Skinganjen oon

Hagen nag granlfurt (SRoin), fßoftinfpector Schmitt
eon SDormftabt nag Stoßen, idegrapijenbirecior

$ug« oon Slagen?nag $ojcn unb Dfcer*^oftaffiftent

«raufe oon ©lanfetgeim (Eifel) nach Süren (Sgtinl).

WngefleHt
,
finb ^oftpraftifani Sangettberg als

foftjecretair in SRontjoie unb floftaffiftent Äeutmann
als Ißoftoerroalter in ®ual.

5Dem Äöniglic^en fjörfter ©trin ju ffiafjlerfgeib

in ber Dberförfterei frönen ift in Änerfennung feiner

guten Sienftfigrusg fjtgeren Ort« ba« gelben e Egren*

portep^e oerlie^en morben-

yrrorbnuttgru unb gehanntmagnugen
auberer ßetjärben.

Kr. »17 'üifanntmudntHfl.

pr ba« 3«br 1893 merben bie Eintragungen in

ba« §cmbd«regifter be«, fjieftgen ftßniglicfjeti Ämt«»
geriet« bürg benSkutjgen 8kig«-,unb ftfniglig

SkeufjtfgatStaatianjeigtr, forott bie gierirfgeitienben

Seitungtn „Slagcner Sinniger, ^olitifdjeä Sägeblatt*

unb „Ego ber (Gegenwart“, »eröffentligt.

3n beu beiten legieren ßtilungen^roerbut bie öge*

»ertrage publuirL Sie Eintragungen in hm Söaaren»

jetten' unb wtuftenegifter roerbett nur bnrg ben

Seu tfegen 9teit«< unb ftöniglig fßreujjifgen Staat««

anjteiger, bie ©efanntmadjungen für Heinere @enoffeu«

fgaften bürg ben Seutfcfjen Steige- unb Äöniglig

Skeufjifgett ©taotianteiger unb burg.ba« ’.EgoJier
©egenroart" oeräffenitigt.

Sie auf bie gigrung biefer SRegifter fig befugen»

ben (iefgäfte werben im 3agte 1893 oon bem
Äönigiigen Hmt«gerigt«rag Sügep unter äßit«

»irfung be« ©ecretair« öerger bearbeitetjoerbeu.

Slagen ben 15. Sebentber 1892.

«6mglige§ Slmt«gerigt, Hbg, V.

Kr. 918 t&cfaittttutagtwg.
3m ©efgäftgaijre 1893 folkn für ben gieftgen

amtägerigtbbegir! bie '-öelanntmagungen für Heinere

©enoffenfgaften (§. I47&&e8; ©efege« ootn 1. tBiai

lf89) aufjw in bem Seutfgen 9teig«anjeiger in

bem ®tfebm*er Steinplatte, wröffentligt werben.

SBegberg, bett 19. Sejerober 1892.

ßßniglige« i*5«f*gfngt.
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9fr. 919 tBcfanntmacItung
betrejfcnb bie Anlegung be« ©runbbucf)«« für bie ®e*

meinbe (v'ilcttborf unb ©ergroerfe.

I. $ie Anlegung beS ©runbbudj* für bie ©runb*
ftücfe ber ffataftergemeinbe (vilcnDorf ift erfolgt.

Ausgenommen finb folgenbe ©runbftücfe, für welche

bie @runb6ucf)aiitegung nod) iücf)t bot bemirft «erben

fönnen:

glur 1, ©arjellen 543/22, 544/22, 545/22; glur 2,

«Porgeaen 87/2, 563/26, 454/147; glur 4,

©arjelle 312; glur 5, ©ar/ielle 481/0,1; glur

11, ©arjeflen 777/52, 778/52, 779/52, 780/52,

585/181, 579/87, 146, 730/300, 411; glur

12, ©arjetten 421/40, 422/41, 90, 406/110, 196.

II. desgleichen ift bie Anlegung be$ @runbbudj$

für folgenbe ©ergtoerfe erfolgt:

1. für bie im ©e^irf bei Amtsgericht« Aachen
belegenen ©ergroerfe „&o<f>tt>aU>" unb ,.!8ar*

bar«";
2. für baS in ben ©ehrten ber Amtsgerichte

Aachen, ©tolberg unb äßontjoie 6elegene ©erg*
roerf „Sttcienbrrg", für welches bie ©runb*
buchonfegung bem Amtsgericht Aachen über*

tragen ift.

Aachen, ben 22. SDegember 1892.

fißniglidje« Amtsgericht, Abtheilung VII.

9fr. 920 ©cfamUmcubuiig.
3n @emä6h«it beS §. 43 beS ©eiegeS über baS

©runbburfjroejen unb bie BmangSuoUftrccfung in baS

unbewegliche Vermögen im ©eltungSbereiche beS

^^eintfc^cn 9fec^t« Dom 12. April 1888 (@ef. Sammlung
©eite 52) jomie beS §. 12 ber Allgemeinen ©erfügung
beS $errn 3uftijmimfterS oom 21. Sfooember 1888
(3.*3R.*©I. Seite 303) wirb befannt gemach*, baft

bie Anlegung beS ©runbbud/S für ben ©ejirf ber ®e«
meinbe ©attern II im ÄmtSgeriehtSbejirf VUöcuftoDai
begonnen ift.

die dienftTäume ber Abtheilung für ©runbbuchfachen
befinben fich im hieftgen AmtSgerichtSgebäube Bimmer
13 unb 14 ber n. Stage.

AlbenhoDen, ben 14. dejember 1892.

königliches Amtsgericht, Abtf). II.

9fr. 921 $rfanntntacl)un<|.
3m Aufd/luh an bie bieSfeitige ©efanntmadjung

Dom 19. 3uli 1892 in ©tiief 31 roirb Ijierburch be*

fannt gemacht, bah nunmehr auch bie Anlegung beB

©runbbud/S für bie in ber ©emeinbe ©talberg be*

belegenen ©runbftücfe:

glur 11, ©ar^eHen 135/69 unb 136/59 unb
glur 16, ©arbeite 75

erfolgt ift.

©tolberg, ben 19. dejember 1892.

ßöniglicheS Amtsgericht,

Abtheilung I für ©runbbudjfachcn.

9fr. 922 tPefannttnadhnng.
Sn ©emälheit beS §. 3 beS ©efe^eS oom 12.

April 1888 über baS ©runbbutfjwefen unb bi«

BmangSoolIftrecfung, in bas unbewegliche ©ermegnt

im ©eltungSbereicftc be« Mheinifcheit fRed/tS roirb

hiermit befannt gemacht , bah bie Anlegung bei

©runbbudjS für bieTgum AmtSgerichtSbejirfe ©tolberg

gehörige ©emeinbe BweifaU erfolgt ift, mit

AuSfthtuh

:

I. ber im §. 2 ber ©runbbu^otbnung bejetchnetes

©runbftücfe

;

n. bet nad/bcteichneten ©argetlcn:

glur 1, 9fr. 319/98, 318/98, 102, 317/96,

glue 3, 9fr. 480/116,

glur 4, 9fr. 283,

glur 6, 9fr. 205/106.

©tolberg, beu 19. dejember 1892.

ÄönigticheS Amtsgericht,

Abtheilung I für ©runbbuchfachen.

9fr. 928 ©cfanntniachang.
3n ©emähheit beS §. 3 beS ©efefceS oom 12.

April 1888 toirb befannt gemacht, bah bie Anlegung

beS ©runbbuchS für ben ©emeinbebejirf j&ambad)

nunmehr auch für folgenbe ©runbftücfe erfolgt ift:

glur 9, 9fr. 193, 194 unb 195.

giir bie eingetragenen ©runbftücfe tritt baS ©runf

budh mit bem 11. Jage nach ber Ausgabe biefeS

Amtsblattes in Äraft.

3ülich, ben 13. dejember 1892.

königliches Amtsgericht II.

9fr. 924 ©cfamttmacftung.

gn ©emäftbeit beS §. 3 beS ©cieOeS Dom 12.

April 1888 wirb hiermit befannt gemocht, bah

Anlegung bes ©ranbbucftcS für bie ©emeinbe

Sllalbfrucftt mit Ausnahme ber nochbejeichneten

©runbftücfe erfolgt ift:

glur 1, 9fr. 44. 410. 515, 645. 970/657,71?

658, 719/658, 659; glitt 2, 9fr. 1822/1,

2125/333, 1807/439, 554 , 582, 639, 647,

1422' unb gtnr 3, 9fr. 2385/476, 1539.

Reinsberg, ben 20. 'ce/jcinbcr 1892.

ScßnigfidjeS Amtsgericht, A6th- H
9fr. 925 iBrfamtiinacftimg.

Unter ©ejugnahmc auf bie ©efanntmachungen oos

18. Äuguft 1892 unb bejiehungSroeife oom 22. Cf>

tobet 1892 unb 11. dejember 1892, ©tücf 9fr. 37,

48 unb 58 beS Amtsblattes mirb'hiermit jur öffentliche’

fienntnift gebracht, bah bie-j Anlegung beS
_
©runb

buchs nunmehr auch erfolgt ift für:

1. folgenbe antegungSpftidftige, in ber früher1

©efanntmachung ausgenommenen ’f ©runbftüic

ber ©teuergemeinbe ^anheim: glur 32, Sfr.

522, 523, 524, 961/544 fortgefdjriebeu io

1089/544 unb 1090/544, iglur 33, 9fr. 54,

229, 697;
2. baS nicht anlegungSpflichtige ©runbftücf glur 20.

3fr. 513/68 ber ©teuergemeinbe ©d/leihen, für
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Welches in (Semäfjljett beS §. 2 Abf. 1 ber

©runbbudjorbnuno oom 5. SDiai 1872 ber

Antrag auf ©runbbuchcmlegung gefteflt wor^

ben ift.

©emünb, ben 17. ®egcmber 1892.

SöniglidjcS Amtsgericht, Abtlj. IV.

91 r. 92(1 Sefamtitnacfiuttg.
3m Anfd)(uffe an bie bieifeiligc Scfanntmadjung

Dom 17. Cftober 1892 in StüdE 48 biefeS Amts*

Mattes wirb hiermit jur öffentlichen Seiintniji ge<

bracht, bah hie Anlegung be« @runbbucf)8 ferner

erfolgt ift für folgenbe ©runbftücfe ber ©emeinbe

Öwir:
glur 16, ^arjette 137, 138, 139, 181.

Slanfenheim, ben 15. SJejtember 1892.

St8nig[id)e3 Amtsgericht, Abtf). U.

91r. 927 töefanntmachunfl.
2tuo(oofuttg oort tRcntenbrirfctt.

Bei ber am heutigen Jage ftattgefunbenen AuS»
loofung oun Stentenbriefen ber ^rooiiu SBeftfalen

unb ber atbeinprouiitj für baö fpalbjahr oom
1. Cftobcr 1892 bis 31. fOlärj 1893 ftnb folgenbe

AppointS gejogen toorben:

1. Litt. A k 3000 3Warf.

97r. 27, 112, 508, 720, 923, 1060, 1078, 1125,

1175, 1313, 1384, 1437, 1758, 1865, 1926, 1990,

2108, 2305, 2354, 2408, 2429, 2465, 2538, 2743,

2874, 2924, 2988, 2993, 3079, 3250, 3305, 3346,

3357, 3361, 3624, 3642, 3652, 3691, 3856, 4036,

4173, 4225, 4300, 4343, 4595, 4846, 4848, 4916,

4945, 4971, 5073, 5180, 5233, 5258, 5269, 5319,

5388, 5393, 5420, 5480, 5693, 5724, 5770, 5784,

5793, 5953, 5981, 6048, 6155, 6160, 6165, 6208,

6239, 6308, 6336, 6427, 6486, 6742, 6876, 6937,

7016, 7064, 7379.

2. Litt. B a 1500 SRarf.

97r. 19, 25, 123, 365, 473, 541, 687, 729, 754,

971, 1058, 1106, 1113, 1142, 1182, 1208, 1209,

1231, 1374, 1600, 1700, 1794, 1798, 1848, 1917,

1935, 2046, 2237, 2240, 2304,2345,2427,2485,
2697.

3. Litt. C k 300 aWarf.

9tr. 207, 237, 622, 1093, 1130, 1212, 1283,

1402, 1548, 1673, 1677, 1735, 1790, 1810, 1922,

2046, 2072, 2165, 2229, 2289, 2525, 2686, 2810,

2971, 3128, 3302, 3315, 3339, 3619, 3694, 3809,

3829, 3888, 3920, 3925, 4043,4111,4148,4293,
4300, 4335, 4540, 4955, 4965, 5069, 5076, 5204,

5468, 5472, 5582, 5725, 5802, 5858, 5924, 5928,

5955, 6035, 6066, 6306, 6339, 6378, 6577, 6827,

6839, 7069, 7084, 7095, 7353, 7546, 7567, 7610,

7687, 7712, 8108, 8207, 8220, 8363, 8450, 8551,

8614, 8749, 8832, 8901, 9078, 9146, 9150, 9178,

9385, 9535, 9536, 9596, 9655, 9961, 10061,

10065, 10080, 10102, 10143, 10190, 10236, 10255,

10332, 10599, 10651, 10662, 10665, 10753, 10894,

10947, 10972, 11050, 11079, 11341, 11528, 11682,

11864, 11869, 11922, 11930, 12114, 12159, 12235,
12255, 12276, 12371, 12408, 12433, 12479, 12493,

12520, 12704, 12740, 12765, 12885, 12906, 12917,

12950, 12967, 13074, 13204, 13227, 13583, 13934,

14074, 14204, 14328, 14340, 14359, 14360,

14397, 14399, 14460, 14696, 14905, 15093, 15223,

15269, 15337, 15340, 15359, 15418, 15714, 15773,

15800, 15872, 15920, 15925, 16005, 16034, 16137,

16169, 163:40, 16386, 16410, 16439, 16497, 16660,

16706, 16793, 16812, 16956, 16985, 17055, 17106,
17140, 17273, 17305, 17373, 17426, 17487, 17599,

17666, 17776, 17792, 17943, 18005, 18026.

4. Litt. D ä 75 3Ratf.

air. 31, 150, 236, 249, 270, 285, 497, 518,

525, 537
, 591, 632, 981, 1009, 1054, 1081, 1087,

1186, 1194, 1341, 1420, 1423, 1770,2008,2064,
2244, 2557, 2789, 2796, 3080, 3107, 3206, 3210,

3247, 3326, 3353, 3367, 3501, 3543, 3783, 3843,

3889, 4070, 4076, 4105, 4222, 4330, 4455, 4514,

4575, 4629, 4632, 5003, 5021, 5251, 5359, 5387,

5445, 5477, 5495, 5506, 5511, 5557, 5570, 5631,

5673, 5874, 5963, 5974, 6004, 6192, 6219, 6461,
6484, 6562, 6644, 6967, 7143, 7241, 7309, 7310,

7766, 7800, 7836, 7918, 8013, 8056, 8060, 8065,

8135, 8244, 8254, 8266, 8321, 8392, 8394, 8434,

8450, 8639, 8658, 8710, 8768,9056,9102,9165,
9318, 9442, 9475, 9646, 9753,9788, 9817, 9998,
10008, 10168, 10188, 10220, 10231, 10339, 10454,

10466, 10528, 10601, 10669, 10781, 10880, 10896,

10975, 11095, 11144, 11253, 11433, 11463, 11539,

11682, 11926, 11997, 12007, 12009, 12104, 12488,
12527, 12552, 12755, 13018, 13064, 13073, 13173,

13380, 13460, 13481, 13569, 13623, 13875, 13927,

13950, 14010, 14169, 14208, 14399, 14409,14414,

14570, 14632, 14634, 14697, 14874, 14938, 15282,

15417, 15774, 15802, 15876, 15896, 15914, 15962,

16009, 16036, 16061, 16112, 16150, 16378, 16404,
16550, 16656, 16695.

£>ie auSgelooften fRentenbriefe, beren Berjinfung
oom 1. April 1893 ab aufhört, »erben ben ^n*
habeni berfefben mit ber Aufforderung gefiinbigt,

ben ßapitalbetrag gegen Quittung unb tRüefgabe

ber atenteubriefe int courSfabigen Auftanbe mit

ben baju gehörigen, nicht mehr zahlbaren ginS*

coupanS (Serie VI SRr. 6 bis 16 nebft SalottS

oom 1. April 1893 ab bei ber SRenten6anffaffc

hierfelbfi in ben BonnittagSftunben öon 9 bis

12 Uhr in ßmpfang ju nehmen. ÄuSroärtS

»otjnenben gnfjabern her gefünbigten IRentenbriefe

ift eS geftattet, biefelben mit ber Ißoft, aber franfirt

unb unter (Beifügung einer nach folgettbem gor*
mulare

:

„. . . 3Rarf budjftäblich

„3Rarf Baluta für b . . jum 1

„18 . . gefünbigten 5Rhrinifdh*SSefifälif(hen
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„fRentenbrief . . Litt. . . SJlr. . . ftabe

,,id) anS bcr SBniglidfen SRcittenbanffoffe in

„fünfter erhalten, loorüber biefe duittung.

„(Ort, 2>ntum unb Unterfdjrift)"

austgeftcllten duittung über beit Empfang bcr

Valuta bcr gebauten Stoffe einjufenben unb bie

Ueberfenbuna be-i ©elbbetrageö auf gleid)em 38cge,

jebod) auf ©efaljr unb Soften beto Empfänger^ ju

Beantragen.

©d)lie&licf) tnad)en mir barauf auftnerffam, baß
bie SRummern aller aefünbigten bejm. nod) rücf»

ftänbigeu tRentenbriefe burd^bie (Seitens ber 9?e=

baftion beS X'eutfcfieit Ifleicfiä- unb SBntglid) ^3reu

fjtfdtcn StaatS*8lnjeiger8 fietautjgegebene flfigemeint

i^erloofungdtabelle fumoljl int ÜRonat^jSJai al«

audf im ‘Dlunot ÜRouember jebcö Qatjreö oeröffent«

lid)t tocrbeit unb baff baS betreffenbe @tüd biefer

Sabefle bei ber gebadjten JRebaftion jum greife

non 25 'f?fg. bejogen merben fann.

ÜRünfter, ben 15. SRooentber 1892.

ÄBnialidje jüreftiou ber SRentcnbanf für bie ißrooiitj

SBcftfalen, bie 9?^cinprooirtj unb bie ^ßroomj Reffen

SRaffau.

^pierju bet deffentlid)e Sinniger 9h. 51.

5}rad Don 3- Stet den In Staepen,
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31 llltii 1)1 fl ft

»er Itöniglirüe» Jlicgicniug 511 3lnrijcit.

Stürf 61. ?Iudgegcbcn 311 Sladjen, TWitncrftog, bcn 29. $egemütr 1893 .

9lr. »2« 21uf »ao 2tmteblatt un» »ctt »amit »crbilubcncn, dm Öcilage »cjfdben

bildenden Ccffcnilidicit ytnjcigcr findet nur du 3 a fr r t aabonncmcnt ftatt, »cffen il'rcib

I '.Warf 50 ftfg. beträgt; »er ytrjug fatro nur allein öurrf) »ie |i oft gcfdjclKit. <*d wir»

Darauf aufmerffam gemadit, öafj »ie JBrftcUuug bei »er ^ofiaufealt, »urdj weldic »ad

Ölait bejogru werben foU, fpntr ften s bid jiim IQ. jannar »ed ncitbeflonnenen ^ai>rcd

erfolgen tmifi, »a, fabal» »ie um »ic Glitte »icfed SWonato fcftjuftcllcnbc 2tuflagc für »ad

3a»r »ergriffen ift, weitere ?lcftcUuugcn nid)t audgefüfyrt werben rönnen.

J^ür »ie jaülungdpftidjtigcn (drcmpiarc fowotjl »ed 'flmtdblattd wie aud> »er (ücfcfc

famntlung, Wcldie »ic (gemeinden ja batten g c f c 1t 1 i di bcrpflidjtct find, ebeitfo Wie für

»ie jre i - Orte mplnr e, weidte juu» »ienftlidjcu tüebraudie »en söd|ör»en un» einjetnen

Beamten geliefert werben, bedarf ed »er gcftcllnng bei »er iBcjugd’iftoftanftalt nidjt,

brjiebuttfloweife ift bei »en jai)Inngd»flidMigcn (frcmplaren, »amit nid)t bereit jwei gclie=

fert Werben, »ie Steftrllnng ja miterla ffrn .

2larf)cn, »en 26. Wobember 1692.

®cr 9kgicrnngd4»räfi»cnt. 3. ®.t »ett Bremer.

3nt)nlt »r« ileid»*-(*>rrei«blatte«.

3tr. 929 2>ab 47. gtürf enthält unter Wr.
206t): ©efep, betreffen» bic ©nfttljrunq bed §. 75a

bedüraitfcin)erftd)enmgdgcfr8ed. 2tom 14. CTejember

1892; unter 9ir. 2061: Öerorbtumg über btc"

{jübruno ber Üfcidjdflagge. 93ont 8 . fWouember 1892;
unter Dir. 2062: ikrurbniing Wegen ©vgnnjung
bcr 9?erorbmtngen oom 16. äuguft 1876 mtb «tun

22. ätfoi 1891, betreffenb bie Kautionen ber bei

ber Söiilitär* unb ber 'lÜarineucrmaltung ongefteüten

Beamten, 33om 4. X*ejeinbfr 1802: unter 9tr.

2063: yierutbnung, betreffeub bie ©rffütjmng bou
Ji'eidjdgefeben in .^elgolanb. SBont 14. ®c*embtr
1892.

yrrorbitnitnm nn» grhanntmad|nngrn
»rr 3cntrnl-Öd(ör»eit.

91r. 930 IBefanntmadiung
wegen 9(u£reid|ung ber gindfdjetnc :Reil)e II 311

bcn <Sd)ulbuerfd)reibungcn ber ffkeufstfdten fonfoli*

bitten 4 °/0igen Staatsanleihe tunt 1883.

^ ?ic gindfebeine SRci^c II 9h. 1 bie> 20 tu ben

£d)ulbt>crid)rcibungra ber flmtftifd)en fonfoli bitten

4 projentigen Staatsanleihe uott 1883 über bie
|

ginfen für bie geit Pom 1. Januar 1893 bid 31.

J'ejenibcr 1902 nebft ben 2luweifungen jur 'Ab-

hebung bcr folgenben SReifje werben vom 1 . Xejcniber

1892 ab oon bcr Kontrolle ber Staatöpapicre l;ier*

felbft, Drnnieuftrafse 92/94, unten liufd, Sorntittagd

oon 9 bid 1 Ul;r, mit Äudnabme ber Sonn= unb

fyefttage unb bcr Ickten bret ©cfd)äftdtage jeben

SMonatS, nudgcrcid): werben.

T'ic gindfdjeinc fSmtcn bei bcr Äontrofje felbft

in ©npfaug genommen ober buvd) bie Wegterungd*

.fwuptfaffen, fotnie in fyranffmt a/31f. buvd) bic

Srcidfaffc bejogen werben.

SBcv bie ttmpfangnaf)nte bei ber Sontroffc felbft

wiinfdjt, put berfclbeti pcrföiiiid) ober buvd) einen

sBeauftrnpten bic jur ?lbt)ebung ber neuen SRcifie

bcrcdjttgettben S™^l^c ',tanlue*l un9cn «new
y^erjeiebniffe 31t übergeben, 311 welchem Formulare
cbettba unb in Hamburg bei bem ltniferlidjen ^poft-

amte 9h. 1 unentgc(tlid) 3U Ijabcit fiitb. ©enügt
bem ©nrcidjer eine numeririe 307arfc als

GmpfangSbcfd)eiutgnng, fo ift baS SBcrjeidjtiife

einfad), wiiufdit er eine andbrütflidjc ©cfd)cini=

gutta, fo ift cd hoppelt oo^ulcgcn. 3ln Icpteren

galt erhalten bie ©ttretdjer bäd eine Gfcmplar,
(
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mit einer EmpfnugSbeidjeinigung uerfefjen, fofort

jurücf. Die Worte ober Empfanggbcfdiduigung
ift bei ber HuSreidjung ber neuen Qinäfcgeine

jurücfjugcbett.

Qjtt Scfyriftioedjfel tonn bic Kontrolle
ber ©tnatgpctpicre fid) mit ben Qttfja*
6 ent ber .ginSfdjeincutiueifungen nidjt

eintoffen.
SSJcr bie ßioSfrfietne burdj eine ber oben ge«

nannten ißrooinjialfaffen beziehen mill, bot ber*

felben bie Hnroetfuttgm mit einem hoppelten ©er*

jeid)ttiffe eingureteqen. Dag eine ©etjeidmife

mirb mit einer Empfanggbefd)einigung uerfeben,

fogleicb jjuvftcfgcgebctt unb ift bei Slusbäubigutig ber

3tnöfd|cttie roicbcr objuliefern.^ormutore ju biefen

©erjcidjntffcn fittb bei ben geboditen ©rooinjtolfoffen
unb ben uon bcu Möttiglidjen ^Regierungen in ben

Ülmtgblätteni ju bejeidjnenben fonftigen .Waffen un*

cntgcltlid) hoben.

Der Etnrcidjung ber Sdfulboerftbreibungen

bebavf eg jur Erlangung ber neuen ßinSfdjeute

nur bonn, mettn bie 3in8fd)cin*Hnroetiungen ob*

bonben gefommen finb; in biefem ftctde ftnb bie

<S<huf&t>etfd)reibungen an bie Äontrofic ber ©taatg*
pnpierc ober au eine ber genannten ©rooinjialfajjen

mittels befotiberer Eingabe einjureichen.

©erlin, ben 3. fWooembcr 1892.

Königliche .fjauptoertoaltung ber ©tnatgfdjulbcn.

nun .fpoffmnnn.
5Rr. Wil tBefanntmadiung.
©oftpaefetperfebr mit G o ft a 9t i c a.

©om 1. 3onuar ab fännett ©oftpacfetc ebne 2Bcrtb

angabe im (Semidjt bi« 5 kg uad) Eofta 'Jtica auf

bem birecten SSege über Hamburg na(b TOajjgabe

ber ©eftimmungen ber internationalen ©oftpaefet*

llebereinfunft Derfanbt toerben.

Die ©oftpaefete miiffen franfirt werben.

Die Daje beträgt ’obne SRiidflc^t auf bag ®eroid)t

2 TO. 40 ©f. für jebeä ©aefet.

lieber bie ©erfenbungg*©ebingungen ertbeilen bie

©oftanftalten auf '-Bedangen Slugfunft.

©erlitt W., 18. Dejember 1892

Der ©taatgfecretair beg 9ieichg*©oftamtg.

oon Stephan.
91 r. 932 ©cfanntutadittng.

©oftamoeijungen im ©erfebr mit ber tRepublif Siberia.

©om 1. jattuar 1893 ab fännen nach ©affa
(©udjanan), §arper (©obertgport), TOonrooia unb

©inoe in Siberia 3ablungen big jum ©etrage Don
400 TO. int SBege ber ©oftanweifung burd) bie

Deutf(f)en ©oftanftalten Dcrmittclt roerben.

3u ben ©oftanweifungen ift allgemein bag für ben

internationalen ©erfebr oorgefchricbene gormular ju

Dctrucnben; ber augjujablenbe betrag ift nur in bet

beutfdben TOarfwcibntng anjttgeben. Die Umroanblung
in bie Sanbegtoäbrung oon Siberia (Dollar« unb

Gent«) toirb erft bur<b bie Sibetifdjctt ©oftanftalten

beroirft

Die ©oftanweifnngggebübr beträgt 20 Pfennig für

je 20 TO, ober einen Dbeil biejer Summe. Der

Hbfdjnitt fann jit fcbriftlidjen TOittbeilungen jeber Hrt

benugt werben. Ueber bic fonftigen ©erfenbungg*

©ebingungen ertbeilen bie ©oftanftalten auf Srforbern

Hugfunft.

©erlin W., ben 16, Dejember 1892.

Der ©taatgfefretär beg 9ieichg'©oftamtg.

Don Stepban.
Ilrrorbumtgen unb ißrhntiutmodjungrn

ber ^roDituiat-öfliörben.

9tr. 933 ©cfannttttadiuttg.

©ei bem Königlichen ©pmnafittm ju Dnigburg fofl

bie Stelle eineg eDangelifdpn Slementarlehrerg neu

befc&t werben Srforberlid) ift inlbefonbere bie Dotte

©efaljigung für ben @cfang= Unterricht; aufjerbem ift

biejenige für ba« Dunten wünfehettgwertb. Da« Hn>

fangJgebalt beträgt neben 432 TO. 2Bol)nung4ge(b^

jufdmfs 1400 TO. jährlich unb fteigt mit je 150 TO.

nach 4, 8, 12, 15, 18, 21, 24, 28 Dienftjaljren unb

mit 200 TO. nadj 32 Dienftjabren big ju 2800 TO.

TOelbungen mit 3eugniffen finb big jum 20. Januar
1893 bei ung etnjufenben.

Goblenj. ben 21. Dejember 1892.

Königliche« ©rooinjial Schulfodegium.

D. S&enplip.

fterorbmtngnt unb dekanntmat^mtgen
brr ^rgirrnng.

9tr. 934 3n ber jmeiten fjälfte beg TOonatg

flfebruar f. 3g. wirb bie genaue Ermittelung be#

Ernteertrageg für bag 3abr 1892 ftattfinben

©fjiiglidj beg 3®ecfg unb ber grofjen Sichtigfeit

biefer Srmittelungen oerweife ich auf bie Äugfübrungen

fit ber ©efanmmad)ttng ber Jlöniglicben 9tegierung

Dom 31. TOai 1878 («.*©(. S. 128).

SBie bei ben friiberen ©rmittefungen ift auch jr&t

bie freiwillige TOitwirfung ber TOitglieber ber tanb

wirthjchaftlichen ©ereine, angefehener Sanbwirthe unb

anjäffiger Odgeinmotjner in ben Schäbunggfommif*

ftonen in ilugfiebt genommen, beren bereitwillige $ülfe<

teiftung für eine pünftliche unb juDerläffige ffirtebi-

gung beg (Defchäftg febr wefentlich unb nothwenbig ift.

3dj glaube baher erwarten ju bürfen. ba§ bie

fanbmirlhfehaftliche ©eoölfcrung beg tRegienmggbejtrH

Hachen wie bei anberen ähnlichen ftatiftifchen ©rbe*

bangen, fo auch i
eIM bie Crt«bebärben bereitwillig

unterftüpen unb benfetben bmdj ihr ©ntgegenfommen

unb ihre TOitwirfung bei ben im 3ntereffe ber Sanb-

wirtbfehaft angeorbnetett Ermittelungen bag Erhebung«*

gefchäft erleichtern uttb fürbern wirb.

Hachen, ben 17. Dejember 1892.

Der 3iegierungg*©räfibent.

D. tp a r t m ann.

3y
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!Wr. 935 VcfnntitmadiitHg.
Die uafante flTeitSthifrarjtftffle be« fireife« (Julien

fofl einem qualifigirten D^ieravit gunächft fowmiffarifd)

übertragen merben. SCTiit ber SSahrnebmunq ber Steße

ift außer bem ©tqatSqehaltf uoit jährlich 600 Warf
ein jährlicher 3ufd)uß Mit 600 iWarf au« KrciSfonb«

oerbunben. Die (Einnahmen au« ber Veauffidjtigung

ber Viehmärftc fönnen auf über 100 Warf jährlich

oeranfcfjfagt werben

.

$ur fflemeffung be« au« ber ffkwalprnji« ju er>

roartenbrn Ctnfommen« roirb bemerft, baß im Äreife
|

(Jupen nach bem oorläufigen (Srgebniffc ber lebten

Aufnahme be« 93iehftanbeä am 1. Dezember b 34.

646 Vferbe. 10874 ©tiicf iRinbuieh 381 Schafe.

2159 ©tücf Schweine gewählt worben finb, unb baß

bem ffrci«!l)icrargt eine geminnbringenbe ißrajig in

ben benachbarten oichrtichen belgifchen ©emeinben

offen fleht.
*

Bewerber rooden ihre ©etliche unter Beifügung

ihrer Cualiftfation«-3euqniffe unb fonftiger Httefle,

fotoie eines furgen üebenälauf« bis gum 1. grbruar

f. 34 an ben Sanbralß Herrn ©iilcher gu Suptn
einreichen.

Aachen, ben 27. Dezember 1892.

Der 9JegierungS<^räfibent.

3n Vertretung: oon Veguilljen.
Wr. 936 ycrronnl Cliraiiiti.

DeS König« Wo jeftät haben Hllergnäbigft geruht,

ben SlegierungS Äffefior Domboi« ^ierfelbft gum Sied«

Oertreter be« groeifen ernannten ßftitqlirbe« be« Segirf«.

aubfcbuffeS gu Hod)cn bei gleid)g<'itiger (Jntbinbung

bei Dbrr=SReg ;erung«’SRatbe« oon Saoergne^eguilhen
oon btefem Wmte. auf bie Dauer feine« Hauptamtes
am ©ige biefer Scharbe gu ernennen.

©eine Wajeflät ber Kaifer uttb König haben Hfler*

gnäbiqft geruht, bem Krei«=Vb9f'f|1® Dr. Schmiß gu

®?a(mebu unb bem praftifcßen Hrgt Dr. Sungbluth

gu Hachen ben ßharafter a(« ©anitätarath oerleihen.

Der bi«hcrige fom. Vürgermeifter Hnton Rremer
ift Dom 17. Degember b, 3*. ab beftnitio gum Viir»

germeiftcr ber fianbbürgermeifterei Kalterherberg im
Äreife Wontjoie ernannt worben.

Die bet ber fatbolifdjen Volf«|d)itle gu Völligen,

Üanb’Krei« Hachen feiger prooijorijd) fungirenbe

fiehrerin Katharina Deitert ift befinitio angefteßt

Worben.

| ilrrorbtinngrn und grhnnntmadjnngcn
aitberrr Heljörbeu.

9lv. 937 Verordnung,
betreffend ben ©diluf; ber Hafcnjagd.
Huf ®runb be« §. 2 be« ©e|eße« Pont 26.

ffebruar 1870 über bie 2d)ongeitcn best 28ilbe«

@.«S. S- 120) in Vcrbinbuug mit §. 107 be«

Okjchess über bie 3uftäubigtcit ber Verwaltung«*
mtb VerwnltungSgeri^tSbelmrben oom 1. Huguft
1883 (®.»S. S- 237) wirb für ben Umfang be« !

j
VegicntngSbcgirfS Hachen ber SSiebcrbeginn ber

Sajongeit für Hafen auf ben 18. Januar fommen»
ben Jahres feftgefeßt, fo baß ber 17. Januar f. Q8.
ber leRte ^agbtag ift.

Hachen, ben 22. Degember 1892.

Flamen« be« VcgirfS.HuSfihuffeS.

Der Vorftßenbe:

oon Hartmann-
»r. 938 «nbfctilufjfriften

im i*audgcrid)tebcgirf VndKtt.
1. Durch Verfügung be« Herrn QufHgminifler«

uom 22. Huguft 1892 (©cfcßjmnmlung Seite 249)

ift ber Vegittn ber jur Hmnelbung oon HnfprÜchcn

beßuf« (Eintragung in ba« ©runbbuch in §. 48
be« ©eiche« über ba« ©runbbuchmefen unb bie

1 3üwng«8)oßftrecfung in ba« unbewegliche Vermögen

I

im Geltungsbereich be« 9fheinifd)en Veiflt« uom
12. Hpril 1888 oorgefchriebenen Hu«fd)lußfrift uon

fech« ßJionaten für:
1. bie gum Vegirf beb tffmtbgeridtt« Dören

gehörigen ©emeinben TeridtbtwcUer tmb

(Öfirgenid),

2. bic guut Vcjirf beb 'ilmtbßcrichtb tbrfelenj

gehörige ökmeinbe Hohn»eiler,

3. bic gum Vegirf beb 2fmtbgerid)tb Heinb=
berg gehörige ©emeinbe Sdtafhaufen.

4. bie gutn ©ejirf beb 'ftmtogeridito 9Äont-
joie gehörige ©emeinbe Voffenad

auf ben

t. eftober 1892
feftgefefjt toorbett. Diefe ff-rift enbigt mit bem

I. 2tt»ril 1893.
II. Durd) Verfügung be« Hernt ^wfögwinijterS

oom 14. OEtobcr 1892 (©cfeßfammlung Seite

286) ift ber Veginn ber obengenannten Hu3|d)tu&*

frift für

:

1. bic gum Vcgirf be« Wmtbgeridttb tftadien

gehörige ©emeinbe ÜWerfftein, .

2. bic gum Vcgirf bc« 'itmtogerirfttb Vlan=
fenheint gehörige ©emeinbe Hlhrborf,

3. bic gum Vegirt bc3 iSmtbgevidtto Dören
gehörigen ©emcinben 7vr<utn»üUeöbeim,
(bggerobeint unb Jrrebheim,

4. bie gum Vcgirf be« tttmtbgeridito Wcntünd
gehörige ©emeinbe UntcrKÖolbad) auf

ben

15. 9tot»ember 1892
feftgefeßt worben. Diefe lauft ab mit bem

15. 9Kai 1893.
III. Durch Verfügung be« Herrn ^uftigminiftcr«

uom 15. iWouemher 1892 (©efehfannnlung Seite

289) ift ber Veginn ber obengenannten Hu«fd)(uß»

frift

1. für bte gum Vegirf bc« 2tmtage rieht«

tNadiett gehörige ©emeinbe SBärfelcn,
2. für bie gum Vcgirf be« 2tnitagcrid)io

loolc
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iUinlnicfl) gehörige Stabtgemeinbe SWaI=
J

tttebt),

3. für bie im Shntögericbtöbcjttf SRalmcbt)

belegenen Scrgtocrfe (Cftvlftoffri, (<fl)ri=

ftoffd II, t<»»rif*offcI III, (djriftojfd
IV, (fitßdeborf, Jacob, VamouritnUr,
IHuHölf, IHttbolf II, IHubolf III, Ohn
®off IV, IHitbolf V, IHttbOlf VI, 31u=

®olf VII, 3il)Citaftdne

auf ben

15. Dejem&cr 1802
fejtgefcht worben. Diefe Jrift läuft ob mit bem

j

15. Juni 1808.
Demgemäß merben bte §§. 48, 50 bis 53 bed

oorerroäbntcn ©cfe§cS mit bem ©emerfen befnnnt
’

gemadjt, baft bte iit bcnfdben t>orgcfd)ricbenen Än*
j

tnelbungen münblid) ober fdjriftlid) 6ei ben be=
'

treffertben UmtSgeridften ju erfolgen (jaben.

§. 48. Sie nicht bereite non bem ?ltntegerid)t

Uorgelabenett ißerfotten, welche oenneinen, baß tl)nett

an einem ©runbftiicfe bn« ©gentium juftelje, fotoie

biejenigett tßerionen, lueldje oermeinen, baft ihnen i

an bem ©runbftiitf ein bic Verfügung über baS= I

felbe befchränfenbeS 9?erf»t ober eine fwpothef ober I

irgettb ein anbercS ber Eintragung in baS @runb»
butt) bebürfettbeö Oferfjt juftche, haben ihre Äitfprüdjc

oor Slblnuf einer SfuSfqjlußfrift non feefj« SJfonaten

bei bent SlmtSgeridjt unter beftimmter fatafter»

mäßiger ©ejcid)nung be« ©ninbftücfs attju-

melben.

§. 50. Siejeiligen, nie!die in ber ßcit untn ®e-
gittn ber in §. 48 bejeidinetcn Jrift bi« ju bem
Jnfrafttreten ber eingefiiljrtcn ©eiebe baS Eigen*

thum ober ein nttberc« in bn« ©nttibbud) cin,)w I

trngenbe« Siecht eilnorbcn haben, ntüffen bnSfdhe,

falls bic Wumelbung nid)t bereits friil)er erfolgt ift,

oor bem Jntrafttreten ber eingeführten ©efeße

anmelben.

§.51. Sion ber ©evpflidjtung jur Slnmetbung
;

ftnb diejenigen ©eredftigten frei, mcfd)e ber ©gen
|

thfimer ttt ©emnfthcit beb §. 44 S»ir. 4 oor iHbiauf

ber riuSfdjluftfrtft (§§. 48, 50) bem 9lmtbgerid)t

angentelbet (tat.

§. 52. lieber jebe Slnmetbung hot ba« Stinte-

gerid)t bem Slnmelbenbett auf Verlangen eine ©c*
|d)einigung $u crtheilen.

SSenn Das angetuelbcte ;)ied]t nadt Jnljalt ber

Slnmelbung oor einem oont Eigeutoümer attae*

jeigten ober oon einem früher augemelbetcn Siechte

ober ju gleidjem Stange mit einem foldjeu Siedjte

einjutragen ift, io ift ben betreffenbeit ©eredjtigten

oon ber Slntuelbung SRittheilttug ju machen.

§. 53. SBer bic ihm obliegenbe Slntnelbung

unterläßt, erleibet ben SiechtSnodHbeü, baß er fein

Siecht gegen einen Dritten, weither im redlichen

©laubett an bie Stidßigfcit beb ©runbbud)« baS

©nuibftücf ober ein Sicdft an bemfcI6en ermorben

hat, nicf)t geltend tnad)en !antt, unb baft er fein

©oriugSrca)t gegenüber benjenigen, bereit iJicdjtt

frühev alb ba« (einige angemeloct unb bemnöchjt

eingetragen ftnb, ocrliert.

jft bte ?öiberriif[id)tcit eines Eigettthum«ü6er*

gange« itidjt angcmelbct worben, fo ftnbeit bie

©orfd)riften de« erften rlbfoßeS natft SRaftgabc bev

©cftimmitngcn bcS §. 7 Slnwettbuttg.

Düren, ben 16. September 1892.

Erfdcnj, ben 15. September 1892.

DeinShevg, ben 17. September 1892.

uRontjoie, ben 16. September 1892.

Sladjen, ben 3. SioOcinber 1892.

SManfcnhcim, ben 2. Siooember 1892.

Düren, ben 2. Siooember 1892.

©emüttb, bett 3. Siooember 1892.

Stachen, ben 30. Siooember 1892.

SJialmcbt), ben 1. Dezember 1892.

Die ftöniglidjcn SlmtSgevicbte,

Slbtheilung für ©ntnbbnthfathen.

Dir. 080 ©cfanntnmdmnti,
betveffenb Anlegung bcS ffirunbbndieS für bie ®c

meittbe IBtitSfd®.

Durd) Verfügung beS §>ernt Jttfttjmtttifter«

oont 26. September 1892, ucröffentlidft in ber

©cfefjfontmlung für bie ft ihiiglidjcn 'ßvciißifd)ett

Staaten — Jahrgang 1892, Seite 282 — tft

beftimmt worben, baft bte jttr Slnntefhmg toon

91nfprftd)ett behufs ©intrnguug in baS ©rnnbbudi

im §. 48 bc«s ©efepte über baS ®rmtbbud)wc)cit

unb bte l» •' g*no (I ftretfung tn baS uttbcmeglhhc

4»erm0gett im (HefttingSbercicnc beS Sibeiniftfteit ftteditö

oont 12. Stpril 1888 (©efeßfammluitg Seite 52)

oorgefthriebette SlitSiiftlnftfrtft oon fecliS 9Rottatcn

für bie jntu Sßejirfe beS SfmtSg^ridjtS Düren
gehörige ©emeinbe

ÜHttsfd»
am 1. Wooctitbcr 1802

beginnen foff-

Diefc ftfrift eitbtgt mit bem 1. SLRni 1893.

©twaige ?lnfprüd)e ftnb innerhalh bcrfelbcn bei

bem unterjetthtteten SlmtSgerithte frhriftlid) oberju

^rotofoll beS ©crithtSfthreiherS anjumdben.

Jn fflentäftheit beS §. 54 bcS erwähnten Oicfehc*:

Werben bie notftftehcnben ©eftftitmungen beSfeloett

hefanitt gentad)t.

§. 48. Die nidft bereit« oon bem SSmtSgeritfit

oorgelabenen ^Jerfonen, wdthe oermeinen, baft ihn«!

au einem ©runbftücfe baS ©igeutfimn juftrlje, fowic

biejettigen ^erftmen, wddte oenitdtten, baft ihnen

an bettt ©runbfiücf ein bic SScrfügung tiher baS

fdbe befdjränfettbeS JRedjt ober eine -jjtjpothef ober

irgettb ein anbered ber Eintragung iit baS OSnmb«

bttd) bebfirfenbeS SFfcdjt juftchc, haben iljre Slniprüctoc I

oor Slblauf einer SluSfdjlnftfrift oott feth« i'ftmaton
|
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bei bem Slmtbgcridjt unter beftimmter fatnfter*

mäßiger $Bejeid)iuutg beb ©runbftütfb anju*

melben.

§. 50. diejenigen, welche in ber ßcit uom S3e=

ginn ber im §. 48 bejeidjneten griit bib ju bcui

iynfrafttreten ber ciugefüijrteu ©efefce bab (iigeti*

tljiim ober ein anbereb in bab ©runbbud} ettuu*

tragenbeb Siecht erworben hoben, inüffeu bnöfetbe,

fntl'i bic Slnmelbutig nidjt bereits früher erfolgt ift,

»or bem Qnfrnfttreten ber eingefiihrten ©efe^e
anmelben.

§. 61. 5?on ber ScrpfTirfitung jur Slnmclbung

fino biejeniaen berechtigten frei, welche ber öigen*

thümev in ©emäjibcit bei' §. 44 Sir. 4 oor Slbiouf

ber Shibfdjtußfrifi (§§. 48, 50) bem 2lmtbgerid)te

angemelbet hot.

§. 52. Uebcr jebe Slniuclbung (jat bab SSuitb*

gericht bem Slnmclbenbcn auf Verlangen eine be*
Reinigung jh crtfjeilen.

SBenn bnb angemclbetc 9icd)t und) Inhalt ber

Änmelbung nor einem oom Gigentl)ümer ange*

jeigteii ober oor einem früher nngemelbeten Siechte

ober ju gleichem Stange mit einem folchcn Siechte

eiitjittragen ift, fo ift beit betreffenben beredjtigten

non ber Slnmclbung üliittheilung 311 machen.

§. 53. 39er bie ihm obliegntbc Sltimelbung

unterläßt, erleibet beit Sicdjtbnachtheil, baß er fein

Sfedjt gegen einen dritten, welcher im reblichen

©tauben an bie SiichtigEeit beb ®rtinbbnd)b bas

©runbftilcE ober ein Sied)t an bentfelben erworben

hat, nicht geltenb machen Eatin, unb baß er fein

SBorjugbrecht gegenüber benjenigen, bereit Siechte

früher alb bab (einige angemelbet unb bemnächft

eingetragen fitib, oerliert.

5ft bie 39ibemtflid)feit eincb Gigettthumbflber*

aaiigcb nid)t angemelbet worben, fo pnbett bie

vorichriften beb erften äbfajjcb nach ÜJlaßgabe ber

©eftimmungen beb §. 7 Slntocnbung.

ditreti, ben 25. Cftobcr 1892.

Söuiglicheb Slmtbgericht V.

Sir. 940 töcfiutntinadmng.
6» wirb h'erburch jur iiffcntlidjeri Äenntnip ge*

bradjt, bafj bie Anlegung oon ©rmtbbuchartifeln er*

folgt ift für bie nachbejeichncten in ber ©emeinbe

dürett belegenen tßarjellen:

glur 1, Sir. 83; glur 2, Sir. 138. 495(187,

311/187, 220, 220, 470/148, 455/149; glur

3, Sir. 123. 152/53, 54, 243/61, 244(61,

303/61, 304/61, 62, 63,210/04, 211/64, 126,

449/80, 240/79; glur 4. Sir. 108, 480/111,

456/152, 483/114,484/116, 427/117, 609/22,

474/96, 385/4, 386/4, 464/59, 522/81, 572/3,

579/3, 580/3, 476/96, 251/135, 458/135,

510/68, 512/68, 511/68, 531/135, 352/135,

353/135, 509/72, 354/135, 355/135, 360/135;

glur 5, Sir. 55, 148/22, 149/22, 96, 29, 30, 31,

136/33, 137/34, 37, 41, 160/46,99, 181/101,

70a, 142/13, 161/47, 163/51, 72, 73, 78,

85, 85a, 97, 98; glur G, Sir. 61, 103, 3,

12, 21, 21a, 24,56, 107, 116, 120, 182/121,

141, 252/143, 149, 151, 153,2.50(171, 173,

284/68, 285/68, 286/68, 287/68, 288/68,

289/68, 290/68, 291(68, 292/68. 293/68,

294/68, 295/68, 296/68, 297/68, 298/68, 69,

70, 271/84, 51, 206/84, 248/84, 44, 139,

Silur 7, Sir 16, 27, 29, 37, 50, 51, 53,

112, 113, 115, 55, 24; glur 8
,

Sir. 2t, 35,

79; glur 9, Sir. 51, 78, 13, 45, 1
,
132/77;

glur 10
, Sir. 27, 42; glur 11, Sir. 41, 8

,

21, 38, 44; glur 12
, Sir. 101

, 72, 103, 104,

42; glur 13, Sir. 31, 93/19, 96/19, 124/30,

57; glur 14, Sir 34, 122/103, 123/104,55,

61, 62, 78, 82, 97, 93; glur 15, Sir.

293/7, 536/131, 260/52, 262/54, 318/76,

417/76, 418/76, 23, 28, 40, 60, 163/97,

219/97, 356/97, 357/97, 358/97, 359/97,

360/97, 361/97, 362/97, 220/96, 221/96,

222/96, 224/96, 225/96, 295/137, 297/137,

298/137, 300/137, 301/137, 302/137, 303/137,

304/137, 307/137, 308/137, 309/137, 310/137,

378/137, 379 137, 381/137, 382/137, 383/137,

384/137, 385/137, 386/137, 387/137, 388/137,

389/137, 390/137, 391/137, 392/137,393/137,

394/137,395/137,396/137, 397/137, 398/137,

399/137, 400/137, 401/137, 402/137, 403/ 137,

404/137, 405/137,406/137, 407/137, 408/137,

409/137, 410/137, 412/13c, 413/137: glur

16, Sir. 74, 80, 116/91, 115/92,94, 118/58,

75; glur 17, Sir. 71, 18, 68
;
gh*r 18, Sir.

48/18, 37/19; glur 19, Sir 92,72, 126,45, 105,

115, 133/1, 142/1, 144/0,1, 145/3, 34;
glur 20, Sir. 2, 96, 9, 10, 12, 21, 24, 59,

18; glur 21, Sir. 13; glur 23, Sir. 158/48,

50, 49, 67, 74, 77, 80, 114, 277/59, 278/59,

279/59, 85, 270/32, 233/31, 234/31, 68
;

glur 24, Sir. 16, 18, 38; glur 27, Sir. 59,

90;60, 6
, 112/11, 113/11; glur 28, Sir. 78;

glur 29, Sir 48, 49, 137/72; glur 30, Sir.

172, 186, 219, 249, 114, 115, 83, 745/7,

746/7, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267,

390, 357, 484; glur 31, Sir. 312, 313,

310, 311, 913/266, 641/366, 901/387, 230,

231, 674/234, 675/234, 676/234, 95, 754/93,

94, 276,277,577/442,247; glur 32, Sir. 49,

184/56, 148/66; glur 33, Sir. 274/63, 69,

58, 59, 64, 134/33, 237/57, 238/57, 239/57,

240/57, 280/62, 336/34, 301/40, 302/40,

326(41, 327/41; glur 34, Sir. 55, 278/99,

143/37, 165 <45, 164/45, 166/45, 57, 225/56,

222/56, 246/56, 234/56, 63, 16, 18, 19;
glur 35, Sir. 290/3, 133/3, 256/3, 213/86;
glur 36, Sir. 1 10, 1 1 1, 1 1 2, 1 13, 1 14, 1 15, 1 16,

Dy



494

1 1 7, 118, 119, 120, 120a, 261/40,^411/42,

412/42, 413/42, 135, 344/108, 358/108,

805/108, 357/108, 121, 122, 123, 124, 125,

256/133, 346/188, 421/146, 145, 363/158;

Stur 37, <Rr. 89/55, 146/56, 148/56, 96/57,

97/57, 59, 60, 149/62, 153/62, 63, 151/64,

152/64, 155/65, 66, 70, 107/81, 158/81,

160/81, 156/82, 157/82, 83, 68, 69; ftlur

38, 'Jlr. 65, 66,67, 115/26, 116 27, 28, 29,

30, 37; giur 39, 91r. 56, 117(65, 118 64,

132/66, 131/66, 183/00, 196/00, 294/60,

295/60.

Citren, ben 24. (Dezember 1892.

fitfniglidK« AmtSgeridjt V.

’Jlr. 941 iPrfamrimiutnmg.
Auf GSruiib best §. 43 be« ©cfffceä üb« ba-3

©runbbudjtoefeit unb bie gtuangäDollftrecfiing in ba«

unbewglid)e Vermögen ini ®eltung»bereid)e bca
|

iHgeinijdjen 9kd)tS Dom 12. April 1888 (®ef.-o.
|

<5 . 52) loirb f/ierbitrr^ jur öffentlidjen Äenntnig ge«

brad/t, bog bie Anlegung beS ©runbbucfjä für bie

Sataftergemeinbe Alflbntid) begonnen ift.

®emünb, ben 23. Tejembtr i892.

5t üniglidtes Amtsgerid/t, Abtg. 111.

9lv. 942 ütcfamitmcidiung.
Auf @runb beä §. 3 beS ®eie&cS Dom 12. April

1888 (®ef.«3. ©. 52) unb be8§. 29 ber Allgemeinen

Anfügung oom 21. ütooember 1888 wirb gierburd)

befannt gemacht, bag bie Anlegung bee ®runbbnd)8

für b'c im Amt8geri^t4berirfe föeinäberg belegcnen

©ergroerfe Altbatjcnt unb ©raffert, für bie in ben

©e,ritten ber Amtägerid/te ,f>ein4berg, örfeleng unb

®cilenfirdjcn belegenen ©ergroerfe SWaiblume II,

.pelgolnnb, ©liirfauf II unb für baa in ben ©egitfen

ber Ainsägeridjte ßeinäberg unb (Srfelenj belegene

©ergtoerf HWaiblnme I erfolgt ift.

Reinsberg, 21. ©ejember 1892.

fiöniglicge« Amt4gcricf)t, Abtg. 111.

.£>icrju ber Ceffentlid/c Anzeiger Sir. 52.

i

i

»on 3. ©terden ln Amben.
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3ladjett.

llpljabetifdjcs

b««

bet SRegterttftg itt

Saljraang 1892,
• i

(He hinter jebem Safte folgenbe 3>ff« bebeutet bie ©eite.)

n
Aadtener unb OTündjener faiier-Berficbennrnfgefellfeboft : Sei

berfelbtn bfirfett remenpfücbtige »eböube brr ^rooinj ®eft.
iaten unb bet Abeinprooint Derftdjert werben 231.

»adjener Bereit! jur Befärberung ber «rbeitfamteft
; Berfonal«

Deränbernngen 348.

Abgabepflichtiger Bferbe« nnb »inbuiebbeffanb fotoie bifflr au
entridilenbe Abgaben: Berjeidmift unb Borfdtrlften baju 2.

Abgeorbneten
: (f. BroPtnjiallanbtag»abgeorbneten).

Abgeorbuetenbau*: (f aud) Lanbtag:) ffrfaftwabl für ba«felbe
3*4, 452. 3nfammenberufimg be*felben nad> Berlin 409.

Abonnement auf ba« Amtsblatt <f. lefttere«)

AbtteienlieilÄerfläningen: ) oorbereitenbe bnrdj 3eugenBer»
nehmungen 6, 126, 188, 234, 249, 270, 286, 415, 42«,
433, 453; b) Wirtliche 16, 27, 83, 106, 171, 183, 201,
214, 230, 234, 270, 809, !M0, 356, 433, 477.

AicftungSämter : Befugnife für ba*jeniqe ju HDontioie jur
Aicfjung Bon ffflüffigfeitSmafeen ?t. 199.

Afabcmien, laubwirtbidjaftlicbt unb pomologffcfte Onftitute,
Unioerfiläten: fftirfe an ber ffämglicben Sebrnnüalt für
Obft* nnb üüeinbau in «eifenfteim 16, 27, 286, 309; an
ber lanbwirtbfcbaftficben Sdjule in SIe»e 61

;
Borleftmgen

an bei Sänigl. tf»icr5rn tlicljen ©djule in Honnooer 82, 349;
an ber lanbroirtbfd)«ftit<6en ©odjfdiule in Berlin 174, 857

;

in Halle 127, 356; Beginn be* ©emefter* an ber taub»
Wirtbfdiaftlicben Afabemie in Boppeläborf 96, 850; in
3Jh'infler 127, 885; in Bonn 182, 384.

JlfticiiflefelUdiaften; (f. Berfid)erung»weien).

'.»tage meine« (tbrenjeuften
: (f. AuSjeicbnungen).

Hlphnbetifafte« ©adjregifter )itm Amtsblatt: fttfibeinen unb
Bkjug beffelben 40.

SOterSöe rficberung
: (f. 3nBaIibität»0erfidierung).

Amortifation »on 6taat«pnpieren : (f. Staatsanleihen).
Amtsblatt: redttjeitige» Abonnenten! auf baifelbe 1, 447, 467,

469, 481, 489; rechtzeitige (Sinfenbung ber aufjuneftmenben
JBefannttnadjungm 159, 166.

Amtsrichter, B«fonalnacbri<bten : (f. u. Cfufrijmefen, Brtfonal«
chronif).

Anlegung be« «runbbud»
: (J.

©rnnbbutftangeleaenfjeiten).
Anleihen : (be* ©taate«, f. Staatsanleihen; ber ©tabt Suren

f. ftäbtifdie Anleihen; SInleibtfdjeine bet SifteiiiproDinj j.

ycntbesbnnf ber Stbeinpraoinj).

Apotbefen: Uebernaftmc berienigen au üBegbetg 169; ber
Brausfdten in Surtfd)rib 192 ; bet Stlialapoibefe in Urft 282.
Betorbnung be« Herrn fülinifter« ber geiftlicben pp. Ange-
legenheiten, betreffenb bie .Zubereitung unb Aufbewahrung
bou Biorphinmn unb feiner Sa[je ic. 25.

Kpotbefergebfilfen : BrüfungStommiffion für biefelben 835.
Arbeiten unb Lieferungen: Bebingungen für bie Bewerbung
um foldje 120.

Arbeiter unb Arbeiterinnen: Befcftäftigung ber 'eiben in ®la«*
ftütten 219; be*gt. in Srabtjiebereicn mit SBaffetbetrleb
221; be*gi. auf Steinfoblenbergwerfeit 222 ; be*gi. in Stotf-

jueferfabrifen unb 3u<fetraffitterien 223: bc«gL in äßal}»
unb Hammerwerfen 306; beSgl. in Hecbelräumen 806; Be=
frimmungen über bie ftrmittelnng ber ber in Tfabrifen

191
Anlagen beftbüftigien Arbeiterinnen

Au«einanberfeftung»bebörben
: Brrfonalnacfiricbten 164.

AuSeinanberfeftungJfathen : 3ufammenlegung Bon ©runbftütfen
in »emeinben be» Streife« Süren 241, 246.

Au»bebung»gef<bäft
: (f. üüilitärweien).

ÄiUftblufefrift : (f. Wnmbbud)= Angelegenheiten).
Äu«ftanb»Berfi(berung«faffen: Bebingungen, an welche bie

ftaatlübe (Henebmigung ju fnüpfen ift 282.
AuBWeifung Bon Au*länberu au« bem AeitbSgebiete

: (f. Bolilei-
Wefen).

Au»jeid>nungen: bem Worflet a. ®. Semper ift ba» Aüge.
meine (fbrenjeiiften Perlieben 442; bem »gl. ftötfter ©tein
ju ffiablerfdjeib ift ba» goibeue (Sbrenportepöe Perlieben 485.

8

Babetnfpeftoren für Aachen uttb Buriftbeib: »erfonalber«
änberungeti 217.

Baugewerfftbulen: ®inrid)tung einer foltben in Baien 120.
BaumfpeftorfteUen: Befeftung Don folcbett 383.

Sauwefcn : Bebingungen für bie Bewerbung nm Arbeiten unb
Lieferungen bei Hochbauten 120.

Befanntmacbungen: Sejeidjnung ber Blätter, burtb tuelcbe

foldjc erfolgen foüen 465, 477, 478, 485
; Befanntmaebung«

für ba» Amtsblatt unb ben äffentlicben Anjdgtr: Auf bie
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redjtjcitige Borlage berielbeu wirb aufmerlfam gemacht

159, 165.

Ödobigungen, öffentliche : «rabrifant 3umper« in Sdger#borf
200; ©inwobner oon ölen« 214.

Bergpolijeioerorbnung jur Berbücung non UnglücfSföDen bei

bem fDlafdjinenbttriebe 249.

Bcrgtoerfe : ©runbbudiangdegcnbeit für biefdben (f. leBtere).

BerlcibungStirfuitbc für bie Bergwerfe Slltbotjern, örnffert,

Blaiblume I unb II, ftdgolaitb :e. 6; bc«gl. für ba» Berg»
wert SBübdm bei vtcrperidleib 69; bc#gl. für bie Berg»
werfe Siatbcint I unb II 286; bc«gl. ffir bie Bergwerk
öoridiekn III unb IV 384; Tratte Gugel«, früher 311 Stöbe,

bot auf ba« Öergtoerf (5arl freiwillig Berjidjt gekittet 192.

Bergtoefen : Berfonaittadjricbten 186, 291, 396.

öerut)tigungen unb jwar betreifenb : bie Jlnlagen be« $anbeU»
®inifterial»®tlaffc« ootn 26. Februar 1892 163; erfolgte

Anlegung bce ©rmtbbiidj» für bie ©emeinbe Stolberg 310;
bcSgl. für bie ©emeinbe öroid) 412. 427 ; beSgl. fiir bie

©emeinbe Sflttjweiler 427 ; beSgl. für ba« Öergtoerf äfften»

berg 444; für bie ©emeinbe Gfdjroeiler 475.

©cruf*genoffeni(baften : Öeränberungen her Organe berfelben

175; Öernflirbtung ber Stitgliebcr ber Sibeinifdtcrt lattb»

Wirthfebaftlidjcn Berufsgenoffenfdbaft sur ftnjeige oon Be»

triebäänberungen 43; Berichtigte# öerjeidjniB ber Statuen

unb ffiobnorte ber Borfitjcnben ber BerufSgenoffcnfibaft#»

unb Sectionsoorftänbc, fowie ber Öertrauenamänner unb
bertn SteQoertrcler 67.

Betrieb«- fgabrtf») ilranfenfgffen : ©mwttrfe oon Statuten

für folrbe 344 unb Öeiloge.

Öcjivf«aii«id)UH für ben iHegierung»bejirf Starben: iterien be«»

felben 274; Berjonalnadiridjten 89, 259, 415, 491.

Bejirtsfdjornjtetnfegcr : Öeftiinmungen über bie Aufteilung unb
bie ©Siebten brrldbcn 474.

Öienentiid)t : ßebtfurfu« in berfelben 230.

öraufleuer: if. Steucrweien).

öürgermeifterfleUcn, Uebertragung bejw. öefebung bon t'oldjeii:

in BeOerc« 40; in Sllartnagen unb Stronenburg 60; in

SBalbenralb 82; in ©armen 128; in ©örreujig 128; in

SBollerSbeim unb öüntenicb 186; in Scbmibt 208, 411;

in .Immeuborf unb iüiirm 232; in itirdjbooen 232; Öae«>
Weiler 248, 4JI3; üoeoenidj 248, 366; ©ubtrbatb 263; Sen»
Innb 263; Simmerotb unb Salterhcrberg 274; Simmerath
387 ; »oljmülbeim-Xonboif 275; Bülgenbad) 291 ; liüegberg

347; ,'Imtnenborf unb iiiürm 858; Xüren 883; ipambarb

383; ©fdjmeilcr 453; ,'furüefnabme be» flommifforium* ber

öerwaltung ber ilaobbürgetmeifterd üiioettid) 366.

<

«

Cbarafter» refp. Xitdecrlcibungcn : Slmt«ri<bter SWattbaet in

Xüten al# SIait«gcricbt«ratb 23; 4trei«pl)t)iilu* Dr. 2Br«=

lamp in Xürcn al» Sanitätitatb 40; ©cri<bt»affeffor a X.
Stembrinf in öonu al« Bergrath 291; Slcgierung«» unb

Sdjulratb ©Ia*trad)er« als ®ebeimer»Segierung»ratb 347;

Stegierung«» unb Blebijinalratf) Dr. Xroft al« ©ebeintet

'JJlebijmalratb 387.

«bolera: löolijeiliebe Anorbnungtn bejüglid) berfelben f.

©olijeioerorbnungen) ; Belehrung über ba« fflefen berfelben

unb bc# wäbrenb ber ©bolcrajcit )u beobaditenbe ÖerbaUen
331, 365, 371; ber unbefdirä ritte tianbel mit ben jur Ab»

wepr ber Sbolera bienenben ©efdwften wirb au Sonn» unb
gemogen geflattet 378; biefe (Srlaubuifä Wirb jurüefge.

nomnten 482. ©boleraprüparate: Senbungen mit foldjen

Seiten# ber ffgl. ffreispbnftfer an ba« ©ornilonlajaretb

(Soblenj 383. Gboltraotrbildjtigc Unterfuibuugtobicfte: Alt»

welfitng jur Sntuabme unb öerfenbung oon joldjen 374.

©ioilpcnftonen : jDte ^n^lting berfdben an bie in Aadjen
|

wobnenben ©mpfättger ift ber Steuerfaffe 1 ju Aadjen übe.

tragen 378.

©ioilftanbsfadjen
; (f. Stanbe«amt«facbcn).

©oQetten : (f. StoHeften).

(folouia, ftöfnifdje geuer>öerfidjeruna«»©efellfdiaft : Öei ber-

felben bürfen rentenpffiehtige ©ebäube ber ©rooinj SBeftialit

unb ber Sibtinprouiuj »erfidjert Werben 242.

©onftrtnjcn : (f. Honferenjen).

Gonfule: (f. audj ©cneraltonfutate.) Xer jum Bije» unb X*

putn>©oufiil brr Vereinigten Staaten oon Amerifa in S adlet

ernannte Kaufmann Bertram ift atierfannt unb jngclafjoi

Worben 374.

*

Dampffeffel: Anwtifuug, betrefienb bie ©enebmigung inb

Unteriudjung ber Xampffeffrl 131 ; älbänberung biefn jU-

weifung 377 : bie amtlidie ©rüfung ber Xampffeffel oitb

beu betreffenben Öeamten übertragen 159.

Drainageflenofftnfdjaft : (f. ©enoffenfdjaften).

Xrucffebler: (f. öeridjtigungen.)

(

f

©breitjeicben. Allgemeine«: (f. Autjeidmungru-. 11 u fts
]

©in» unb Autfubr oon üüiebertäuern unb Sdnoetncu in mit

au« mehreren ©emeinbebeiirten ber ©rooinj üimburg ; ba

jdbc ift feiten« ber Stieberldnbiidjen Stegierung oerboten 426.

©ittfubr oon Stinboieb ju ^udjtjioecfen au« fjollanb: (f. aaä

Öolijciuerorbnimgenl ;
Urrfotberlidje Öejdjeinigung bogt

452; bie ©infubr au« ben holl. ÖroBiujen Storb« unb Süb»

baOnnb fowie Vimburg wirb nidjt mehr geftattet 432.

©tu» unb Xurrbiubroerbote: (f. ©oUgeioerorbnungnt).

©in jäbrig» »freiwillige, beten ©rüfung: (f, SKilitärwefen).

©infomm(nfteuer<Öcrniung«fommiffion für ben Siegietungl

bejirf Starben; Öerfonaloetätiberungen 205.

©infommenfteuergetej: Anweifung jur Abführung beifelbet

64 unb Beilage.

©infommenftcuer öeranlagungtfommiffton : Anweifung für bie

öorfiueubtn berfelben 265.

©ifcnbatjnan^elegenbeitcn : f©ifenbabn»Anleiben fotote ©rioti

täteobligationen oott Stönigiidjen ©ifenbabnen, f. Staat»

anlciben). Öerfonalttadjrirtjten 217, 263, 270, 378, 411;

öefanntmadjimg, betr. bie öefebäbigung ber dettrifebea

©ifenbitbn Spredj» unb Signatlcitunaen 347.

©ftmeniariebret : öerionalnadjridjten (f. Sdjultoefen).

©Iemtntarlehttr»ffltltwen> unb äBaifenfaffe : Ueberficbt Bon ben

5onb# berfdben 283-

ftntmünbiauna»oerfabren: 3 > [ (ulau)etfüguttg, betrefienb bit

Begutachtung franfbafttr Äuftäube in foldjcm ©erfahren 337.

©rbfajaft#fteuer, ötetifjifrbe : Berftänbigung jwifdjen her itönigl

Breubifdjen unb ber flönigl. Sadiiiidjcn Siegte rang übe:

©rbebung einer foldjen 204 j
beigl. jwilrben ber erftgenannter

unb ber $>erjoglidj Slnbaltifdjen Siegicrung 225; betgl. uut

ber Braunfdjweigijrben Siegicrung 337.

©rnltcrtrag; ©rmittdung bc»fdbcn für 1892 490.

^eueruerfidjerungtgeiellfrbaften: (f. Bcrftdjerunginefen).

«forftwefen: 'perionalnadjriebttu 378; Beifügung, betrenera
Abättberung be# §. 15 be« Siegulatin« über Au
©rufung unb AnfteUung für bit unteren f

DigitizecJ I M
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bitnfte« in Btrbinbung mit beut BHlitörbienft im 3öger=

forp« Pom L gcbruar 1887 112; ba* Betreten btr jiit

ffönigtidiCH Oberförittrei (jamboch gehörigen ©albungcn

aufecrljail) btt 2ffattlid)cn ©ege wirb bcrbottlt 200.

(4

©armfonbauten : flUflcmcinc ©ertrngsbebingungen für foldie

8b, 387.

©ebäubcftcuer Bebifionbperfahren: ©tfteUung cineäSfommiffar»

für babfelbe 335.

©ebüuixftntep iltranlafliuifl : titfribe erfolgt für Sueben unb

mebtete anbete Stabte nach Bliclbprciitn 411.

©eiftlidje Sngelegenbeiten : Btrianalnadbriebtm 8, 45 82, 128,

129. 18G 198, 217, 243, 270, 310. 366, 3 )0, 475.

©tmtinbeabgubtn: Slommunalabgabepflublige« Btineinpinmen

btr Sod)tn.311arttid)tet(fiienbal)ii411 ; btigl. bet gelammten

©reufiifdjtn StuaUeijcnbabneu 409.

©einelnbefranfenperfiibtrung: gtftfetjung be* ort4üblid)tn lagt«

lohnt« grwöbnliAer tagearbeiter 354.

©enerafcanfulott: tJJerfonalna<hrict>tcn 452.

©enoffcnfdjaften : (i. and) ©truf«gcnojfenfd)aften). Statuten

berjelben tuib }War: bet trainagegenoffenfrbaft „Sllefsfopf*

tu Co»betni 209. Borlabung in Dem Berfabrcn übet bie

©ilbung einet 2BafferfltnofTcnfdiaft in ben ©tmeinbebeiirftn

torfel unb Slbtbotf 375, 378.

öerld)t4Doff»iehcr
:
Beriottalna<brid)tcn 60, 129.

©thböftibeiidite: ttinteitbuitg bttjelbeit feiten* bet juriftifcheit

Beifonm, SrtiengefeUfdmften je. 281, 287.

Stfeulammlung für bie Sönigl. 55teufjifdjen Staaten ; beren

3nf>alt 25, 41, 83, 87, 159, 165, 175, 199, 209, 229, 237,

255, 265, 273. 281, 305, 329, 349, 353, 363, 377, 393,

405, 423, 447, 469.

SefvnbbeitSjeugniffe : (Eemffrtitigung btt ßnappfdiaftiärjle tut

ämfteüung pon fofrhen für iugenblidje VUbeiter, Ipeidje auf

Steintoblenbergwerfcn beidjSjti.it werben foüen 379,

©etrerbe»Jtuifid)t«bram!en: tienfianweifung für bieiclben 159.

®etncibegeridjt, stöniglidtt« Für 'Sachen nub Söurtfefteib : (Er*

ginjungsroabl für Dabfelbe 60.

®e»erbt*3nfpeftü>ntn: «tflfttHung bet ©cgirfe betfelbett für

ben Segittungibejirf Sachen 159. llebcrtiagung bet 'Bet*

»altung btt ffltiuetbe>3nipeflion tu Soeben an ben ®e>

loeibeinfpeftor ©tlerien 186. tit ©eidtäftc eine* Sffiftcnten

bti biefer finb b<m G (kneifet I)r. Bfanifelb übertragen 186.

lern ©eujttbt'^nfpeftot'JWenjtl ift bie Serroaltuna ber (Me»

Betbe»3nfpeftion tu tüten überttagen worben 186.

Sewetbtotbnung: Snwtifnng jur Suffübrung be» BeidiJ»

gefegt« nom 1. 3«ni 1891, beit. Sbänbcntng bet (Bewerbe»

otbnung, bom 26. fvebruar 1892, lowie bie in berftlbtn füt

Otabrifen Dorgtld)iiebencn ©lafate 120 unb Beilage. Be»

richtigung bitler Su»fübrung»>Snrotifung 163. Befannt»

maebung, btticffenb bie (Ermittelung ber 3nbl btr in gabrifen

unb biefen gleiiftebenben Einlagen befdjäftigtcn Arbeiterinnen

»om 26. 'JJia et 1892 191 Bfanntmaduing in Ausführung

be* §. 155 Abf. 2 ber ©eroerbeotbnuug in ber Saffieeeg be«

©ejetie» nom 1. 3»ui 1891. bctrcffeiib ©tjeidjciuug ber

höheren BectoaltungSbebörben 111. Befanntmad|ung auf

©rtinb be* §. 155 Abf. 3 ber ©ewerbtorbnung, betr. Be»

fugniffe bet Boluti* unteren unb böbaen BtrraaUungfbt»

bötbtn 246. Beftimmuugen bezüglich ber Sonntagsruhe im

(ranbeUgeWerbe 259.

©twerbefebeine, oerlorcnt : 33, 192, 205, 230, 268, 340, 396,

426, 471.

©trottbefleuergeftg : Anweifung be« ginam»B!imfter« uom
10. April 1892 jur Ausführung btiiclben 379 unb Brilage.

©etocrbtftruerflaffen : BeranlagungSbegtrfe unb 3al)l ber Bfit»

,

gliebtr ber 6teuerau«fd)flffe 306.

©runbbueh-Angelrgenheitcn : tie Anlegung be» ©rimbbueb«

ift begounen für ben Bttlrf ber ©emeinben : Sdtönefeiffen

27; Eggersheim 27; Cberbaufen 34; ©offenad 34; (Engel

=

gau 62; Bierfitein 109; Böbingen 128; Simmerath 128;

Silenbotf 163; (Htehbctg 171; (jetjeratb 171; 21 in et 171;

Abrbotf 184; Btanb 184; Chtrtnaubad) 200; ®<hg 230;

Albenbobcn 234; Altborf 260: ftepenberg 261 ;
ütreujan

269; Sdjmibt 286; 'Jlieberfrüthttti 302; 'Jitnnen 302;

3ülid)309; ©racbeftn 358 ; ArnolbSwtiler 375 ; föiUcnsberg

376; .(reiftet! 376; «öngen 379; ,\?üftei 379; Bürnenuitle

385; Soctenid) (©aff) unb Soetenid) (Selbenidi) 390;

«lidhoDcn 390 ; Blühlhcim 398; Sfleinhau 402; Salbcnrath

412; llift 414; leibenbctg 419; ©inben 465; ^rohntatb

477; Htlbenidi 494. Jilt ben Ibtil ber (Hemeinbe Kaff,

»tld)tr tunt Bejirf be» slatafteramt» Sdtleiben gehört 240.

güt gturen ber ©etneinbe 21 a dien 396, 427. Oegiiin

uub fflblauf ber Budfehluhflift unb »tvar für bie

('temeinben : ©alborn unb Ulreufeifdj Blore«net 7, 44;

SoUtiiboti unb öüngtt»borf 7; -vambad) uub Stetttrnidb

17, 44; Safitlb 17, 43; gmgeubroid) 18, 55,92; Blonlioie

18, 57, 93, 173, 206, 234 ;
Ultdiernid) 19, 65; Burid) 20,

56; ifcioljmülbeim unb Boubctath 20, 54, 93, 172, 207,

235; Bcrjbuipftuffeiall), Briid»lCftjinflen, Bibeggen»Batb,

Scnber4borf»«tautbaufen, Biertcn unb Bergwerfe 21, 57,

85, 95; Barbenberg 22, 54; (förrentig 28, 64, 108; (Elmpt

28, 64, 108, 185, 216, 240; Üüenborf unb Scrgwetfe 29,

65, 109; tüten 34; 2Iatel, Beegftcin unb Cbcrmaubad)»

Sdilagftein 30l;be»gL unb Botfdicmidi, giot«botf, Braun«-

talh. ?lr«btff 347, 396, 426, 459; Sief«, St. Bitf), Blüpe»

nidi, Bogbeim, Stodljcim, (Euuatten unb Bergwetfe 30;

be«gl. unb für Bimburg uttb 5 anbere 63 ; füt biefclben unb

3iiimerntb unb ©albfeud)t 106, 184, 215, 240, 247, 335,

376; gmmcratb urb SBalbfeudjt 358; Bult unb Stohngau,

'Bitbetau, »ietteni», SttinftiaB, idnmncrSborf, yatperfdietb,

Sdifeibtn, Broneielb unb Bergwerfe ;c. 193, 226, 247,

290, 341, 366, 387; tcriduraciler, ©ütjenid), ^olsweiler,

Sdiafbaufen unb Bofienad 389, 416, 454; bc«gf. unb Bierf»

ftein u. 2t. *91; DautcnSberg. ©Henborf unb Betgwtrfe

©oitetsboffnung n. 21. 415, 453; Bin»feib 417, 455, 492.

tte 'Bnltgmigbcr (Rrunbbndjartifel tfl erfolgt bejw.

nicht erfolgt für bie ©tunbftüde ber Wemtinbeu: Burlidieib 5,

34, 109, 453. 465; ©eiben 5, 412; Ber^buir-Slnffetatb 16,

183; Mnaetaborf 27; .vjergcuralb 45; »utjwtiler 58, 412;

Bfantenbeimerborf 59; ©lantenbeun 59; Barbenberg 62,

90, 192 247, 897, 475; ©Umbad) 62, 444; türtu 80, 82,

94, 128, 172. 192, 206, 227, 234, 24S, 269, 288, 309,

341, 351, 367 390, 402, 417, 434. 455, 476, 493; Sei»

baufen. 84, IOC, 228; Boetflcn 84, 184; (raufet 84; (Erte-

Itnl 84, 261, 390, 444; Boagcnborf 90; ©alliorn 92;

Stetternich 106, 163, 171, 206, 434, (»Jeocnidi 128, 414;

Bcerf 172, 205, 270, 311, 398, 465; ilenbctäborF-Straut»

häufen 183; Slcnboif 184; Jntgenbratd) 184 ;
llntergolbad)

206; vambad) 214. 240, 249, 261, 287, 309, 385, 475,

486; Bferftn unb Bergwetfe 228; äpbootn 228; (rtid)em»

Stammeln 228. — Burid) 230, 375, 414; ©reffeuid) 230;

©eiben 268, 475; gorft 258; toffenborf 270; Görrcnjig

274, 444; Bionlfoie 274, 375; Bledjernirh 288, 359, 428;

Stolberg :t01, 310. 486; Bibeggen=Bath 302; üaffelb 302;

(Elmpt 341,398, 465; Bimbura348; Bfübtnid) 851; §Olj«

heim 351, 477; (jarjheim 351, 486; ßotjmülhcim 379;

Bogheim 379; BöWborf 385; Broid) 385, 413; (Eid» 397,

419; Blerftn 402; Bieberau 402: fceinaberg 413; Bromfelb

4t 3; Sdjleibtn 413, 477, 486; ©aal 414, 444; ©uir 414,

487; 9auren*bcrg 433; (Ennatteu 434; Untermaubad) 434;

St, Bitb 434; ©timbad) 444; BlatiaWeiltr-£)ooen 444;

Steinftrajj 444; ©jdirotiicr 460; Smmerath 476; Cammer«*

borf 477; ©iltnborf 486; 3meifatt 486; fflafbfcud)t 486.

gür ba» ©ergwerf Bbenbftern u. Sf. 110. güt bie Berg»

werft Snwacb» unb 8 anbere 230; Batheim I uub H 413;

gelif u. S. 427; ©rojerpina»®Iifabeth 240; Setion am
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©eibenacfer u. ». 445; fluftrr, ©eher, ©epbtr am ©eibtn»
arftr u. fl. 456; Altbauern, »rafft«, '.Maiblume n. ». 494.
»fit »arjetten ber ftatafter*©emeinbe »uitfc&etb, ßaarett
ffotfi imb »ergwerfr 109; öffentliche Eabnng Don »erfoncn
jur ©rbebung tbrer Anfprüdjc bejw. SBabrung ihrer Siechte
28, 34, 62, 80, 106, 128, 171, 186, 192, 201, 205, 215
228, 261, 269, 365, 375.

©rirnb* unb Webäubefteiierrolfen für 1892/93: Jufertigung
berfelben an bie Söniglidjeu Stcnlmetfter 177.

©anbarbeirtlcbrerinuen: »rüfung«tcrmine für foldic pro 1893
441.

©anbelsgeWerbe: flnweifung, bctttffenb bie Sonntagsruhe in
bemfelbett 256. Jeftfttaung ber Jett, wäbrenb welcher im
©anbeUgewtrbc ©ebülfen :c. befdjaftigt merbcn bürfen 259.

©auslebrer: ©rlaubnifj al« foldjer ja fungirtn 89.
©au»iebminncn: ©rlaubnifj jur llebernabme einer ©aus*

ItfjrtrinnenfttHe ru Sleulid) 908; ju ejcbweileraue 358; ju
Sdjneibbaufen 383.

©ebammtnlcbrbudj, neue«: ©infübrung eine* folgen 383.
©engftforungen: bertn SHefiiiiale für 1893 4.84. Termine für

biefeiben 426, 433. Aaebtrüglid) angtförtc ©engftc 26, 170.
®orfübrung«gebül)ren 300.

©errenhau«: Jufammenberufung besfelben 409.
©errcitlo« anfgefunbene »oftfenbungen: (f. »oftwcfen).
©odjbauten: Allgemeine »ebingungen für bie Ausführung Bon

loitben 120.
”

©ufiAiniebe, »rüfung«tmnin : 27, 176, 282, 401, 482.

3

3ogbtoefen: ©röffnung ber Jagb 340. Sdjlufj ber ©nfenjagb
11, 491 : be*gl. ber ©fibnerjagb 411.

3abre«beri<bte : ©inreid>ung Bon folgen feiten« ber juriftifAen
»erfonen, flftiengefelljebaften :c. 281, 297.

Jabrmürfte: (f. Marftc).

3mBfftoff : Üieferung btsftlben au* fiaailichen Jmpfinftitutenl99.
Jnoalibität«* unb «lter«Berfi<btrung : abftnbernng ber »or*

fünften über bie ©ntmertbung Don l'iarfeii bei berfelben
26 ; bcSgl. utib »eftimmungcn über bie Sefreitmg oorÜber*
gtbenber 2>icnftleifmngcn Don ber »erftd)crung»pflicbl 50,
51 ; Jurücfgabe hinterlegter CuittungJfarten 42 ; «erfahren
beim {fehlen einer Cuittungsfarte 52.

3nDalibität«= unb fllterSuetiidjerungSanftciU ber Stbcinprouinj:
©innabmen unb Ausgaben berfelben pro 1891 350.

JitPalibilät«* unb fllterSoerfid)erung«|tfiiob«gerid)te: »erfonal*
Deränberungen 163, 199, 205, 226, 452.

Juftijweien: «bmefenbeitSerflärungen
(f. biefe). au«treiiungen

au« bem :Keid)«gebiete
(f. »olijeiwe(en). SerfonalArouif

23, 60, 129, 187, 217, 249, 291, 375, 396, 433, 475.

St

ftapellengemeinben : ©rtoeiterung ber jcitiaen ju »oidj 402.
StaffenWe|en : fluffotberung jur reehtjeitigen ©rbebung unb

Gablung Bon ©eibern bebuf» red)tjeitiger Sewitfung be*
©inalabfcftluffe* 83, 88.

Rataftercontroleure: «erfonolcbronif 201, 459.
Wrcbenfoüttten

: (f. JtoBcften).

ffmblube angelegenbeiteu
: (f. gciftiiclje Angelegenheiten).

Stnappfdjaft ju »arbenberg: (f. 2Burm=ffnopBi(baft).
Hollctlen, bewilligte: a für Jfirtben* unb «farrbnusbatrttit,

fowie für firdjliebe flnitalten unb jroar
:
jum 9teuban einer

fatbolifebeu »farrtircbc ju SBipperielb 13, 61, 353; be«gl.

ju Schwerfen 27, 61; be*gl. ju 'Huppichteroth 170; be«gl.
ju Sprlborf=_»roid) 423; be*gl. ju Monborf 442, 458;
bcSgl. ju flöln -- Diiebl 453; jum »au einer ftapeHe in
'Jiitbermenbig 61 ; für ben »au eint* gotte»birnftiidjen

Eofal« in Cfterfelb 299
; für ben «au eint« »etfaale« unb

«farrbauie* in ©amborn 433; für ben «au einer bentftb*

eDangclifdicn Slirtbt in »etblebcm 471 ; »um 'Jieubau eine«

«tarrhaufe« in Eieberhaufen 89: be«g[. in ©eroiftein 1©!,
426; für ben «au be* Dome« ln ÄSIn 214; für bie Sc*
fdiaffung eine« gotteSbienftlidien Eofal» nnb einer ffioljnuug

für ben Weißlichen in 3rin trog 356. b. für Sfettung«*,

ftranfen* unb liEaiien* :c. Anhalten unb jwar ju ©unften

:

ber 9lbemifch=?Beftfälifehtn flnftalt für ©pilepliiche 13; ber

eBangelifiben «aftoral*©ttlf«*(^efellfd)aft für ffibeinlanb unb
«kftfalen 13; ber Stlieinifdj SScftfälii^cn »aitoralgebülfen*
ober Siafonenanftalt ja XuiSburg 89; be» SBolfet SBaifen«
beim« in Soli 181, 401 ; ber beutfdjen eBangelifiben

$iafpora be* auslanbe* 200; auf bem Stbmiebcl 2^;
be* fatbol. «iagbalcncnftift« ju «onn 307 ; ber «rüber unb
ftinbernnftalt be« fHatiben ©aufe» in©orn 350; ju ©unften
be« Serein» für fatboliiibe llrbritercoionien $u 3>üffelborf

13; ber Mbeiuifdien enangcliicben Jlrbeittrcolonie Eübler»
beim 233; für bürftige Stubircnbe in «onn 89, 393; für
bie coangelifibc Stiftung in (Siebe 327; jur llnterftüpung

bürftiger eBangeliftber ©emeinben ber »robinj Seftfalen
unb ber SibeinproDinj 299; jur abbülfc ber bringenbfttn

Motbftänbe ber eBangelifiben Eanbe«fi«be in ben alten

Eanbcetbeilen 378. tabelie ber für 1893 feftgefepten 8t=
bebungblcrmine ber ftünbigen StinbenfoUeften 482.

Slommunalabgaben
: (f. ©emcinbeabgaben).

ffonferenjen : am Seminar ju 9it)epbt 260; ju fiinnid) 308.
Jframmärfie: (f. üBarfte).

Sfranfrngeib
: jcftiepung ber 3ü8e, wie fo(c©c Pom 1. Januar

1893 ab jur Slnwenbung fommen 354.

Ärei*abgaben : »bgabepfliditiges Seineinfommen bei gefamm*
ten »reu&ifd>en Staat*eifenbabncn 409.

Sfrti«bauinfpectoren
:
»erionaluad)rid)ten 383.

Jfrei«pbPfifat«ftenen : ©rlebigte im Stabtfreife Vladjen 26.

EEicberbelepung berfelben 192.

SreisfdiultnfiKctioiien
:
»erfonaloeränberungen 366.

Strei*f<bulinfpectorftcHen: «crwaitung berjenigen ju ©ein«»
berg 169.

Sreisiecretäre: »erfonalnadjridjten 378.

UrciSthierarjtftellcn : «efcpung bejw. «crwaitung berjenigen

ju ÜRontjoie 40; ju ©upcn 208, 458, 491.

«

Eanbe*banf ber Sibeinprooinj : SlegulatrB, betreffenb bie fernere
Slulgabr auf ben Jnbaber lautenber Änleibefibeine ber

JRbcinproBinj 4©S.

Eanbgeftüt, Mljeinilibe«: «crfoimlnatbritbitn 104.
Eanbmeffer: »erfonalnadjriditen 43.

Eanbrätbe: '4!erfonaIuad)tid)ten 232.

Eanbratbsümter : »erwaltung be«ienigen ju Jüli* 232.
Eaubtag ber Monarchie

: Jufammenberufung bet betben ©äujcr
betreiben 409

Eanbwirtbfdjaft unb Eanbebfultur: Eanbwirtblcbaftiicbe »or*
lefungcn an Ülfabemien unb ItniBcrfitäten (f. Elfabemieii).

Eanbwirtbfdiaftlicbe tc. »ctriebe: Scbieb«gerid|t für foldie in

flachen: ©rnennung eine« »orfijenbcn für baffelbe 482.
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S!anbi»irthfd)aftlid)t .'(ölte: SJacftioeifunfl ber ben kommunal*
nerbänben aus bemfelbcn für 1891/93 übcnoicfeiien St»

träge 849.

ßebenlBerfitberungen : (f. Setfid)ernnB»toeient.

ßebrer unb Hehlerinnen : (f. bk betr. JKStpcrftbafteu).

ßebrerfonfetengen : (f. flottfercngen).

Bebrfdimiebemeifter: ^Inftitut gur Slusbilbung Bon jolcbeit in

Gbarlottenburg 170.

ßeitbenpäffc: Die ärgtlldien Directoren ber ©robtitginl*, Orrctt*,

il» unb Serpffegmig«aiiftallen finb gur JlH«fletluiig ber

fcbeinigung über bie Zobc«urfad)e berechtigt 355.

ßieferung unb Prüfung Bon ©apicr gu amtlichen iimccfcn:

33orfd>riften bagu 165.

l'ieferungsbebingungen
: (f. Arbeiten unb Sieferungen).

fiotterieu: (Sclblotterie gum 'Seilen ber 'Slarienlirche in

SJiüblhäufen 89 ; ber 'fflkberberftcQuita ber SBilHbrorbllirdic

gu SBefel 274; beB Ulmer ©fünfter« 299 ; Serloofutig Bon
Rlbernen Cüegenftänben gu (Munften beS SereinS gur irör*

berung ber .f>aimonerid)en Canbespferbegudit 61, 442. Ser»

loofung Bon Sterben unb Sagen je unb glnar gu (Munften

be» ©ferbemarfte« gu Stettin 2; be* SereinS gur gijr»

berung ber ©ferbe = unb Siehgudfl in ben ftarglanbftbaften

gu Cueblitiburg 199; be» ^Internationalen Drabrenn*Ser»
ein« in Saben=Saben 865; be» Sercin« für ©ferbetennen

in HöitigSbcrg 426; beS ftomitee* für ben Buruspferbe*
rnarft gu ^noioraglain 283. Slusipielung beweglicher Wegen*
ftänbc unb groor gum Seften ber Diafonifltm2InftaIt gu

Äaifer«iocrtl) 163. SuSfpiclung Bon fflcgenfiänbeu ber 3n»
buitrie, ber Slniift unb be« Stunftgewerbc« gum Seften be«

St. Salentimiehaufe* gu Siebrici) 13; ber eonngelifcbcii

®iffion«gefeflic6ait für Dentfd)=Oftafrifa 16; be« Gewerbe*
herein« gu Strafiburg i. G. 61 ; ber ftäubigen SluSftetlung

für Stunft unb Shrnftgetnerbe gu ffieimar 89 ; ber ©aditigaü*

gefellfcbaft für Baterläubifdjc Sfrifa=5otirbung gu Serlin 229;
auSfpielung non Umbern unb lanbtnirtbfdiaftlicben Orr*

geugttiffen gum Seften ber lanbtBirtfifdjaftltdjen Bofal»

abtbeilung gu Goblcng 214, 387.

SK

SDIärfte, Jlbbaltnng begtn. Seibebaltung oon folthett: in Slan*
lenbei nt 247; in 2anren*berg 423; in Suftb 471; Ser*

legung non feieren : in Düren 168; in Slumentbal 396;

in Sinnig 432; Sinfbtbung mm folcfien : in Steinfelb 200;
in .•JingSbeim 229. Die Kblfbltung ber Siefmmrfte in

(fornelimünfter, Üonfjen unb Gnpen mirb nerboten 374;
bc«al. in Simmerath 387.

©farffebribrr : ©erionalttacbrithten 375.

©tarftpreiie, Durrfifdinitt» : für Degcntber 1891 14; oamtar
1892 52; gebruar 90; ©Jörg 176; Sprit 212; Wal 238;
3utti 284: Juli 338; SHuguit 372; September 394;
Cftober 424 ; Sooember 472 ; am ©tartinitagc 453.

©!afd)iniftenprüfungen : (f. Seebampffthijf« * ©lafrbinifteitprü*

fungen).

©Jafs* unb @eWiebt«re8tfionen : Sei ben im Streife ©fontjoie

borgunebmenben poligeilidten ©eniflonen ift ber Jlitbmeifter

be« »reife« ©totttjoie gugngieben 268.

©Jaul* anb SMauenfeurbe: 9lu«brud) berfelben in ber Sürger»
meifterei Baitrenbberq 356; in ber Stabt uub hn Sattb*

treife Sadtrtt, fomie tm »reife Gupen 374.

Siebiginaltnefen: Jlpotbefen (f. bfefel. Srfthnmungen begflglitb

ber amtlieben SHttefte unb Gutachten ber ©lebijinalbeamten

78. Strjeichnift bei in ben biesfeitigen Wrenggemetnben

gnr SltHübttttg ber Start« bererbtinten bclgifdicn ©tebitinal*

perfonen 169; be*gl. ber nicbcrlSnbifdien ©lebiginalperfoncu

181 .

©KRtffflMfM : Srflfungltermin bebuf* Grtoerbung bet 8e=

rerbtigmig gum cmiäbrig*freftoifligett üTiilitarbienbe 5, 80,

260, 335. Mitteilung ber ®ergiltung»preife für bie üattb

lieferungen an Srobmaterial ec. für 1. Stbrll 1892 bi«

31. ©iärg 1893 103; ©tarfchDerPflegung«>Sergütimg für

1892 26. SKcifepIan für ba* 7Iu«bebunn«geirliäit int Sc
girte ber 29. Clnfanterfe.Srigabe für 1892 81. Grricbtimg

Bon ©!anöber=©}ngogine[i 848. 'JIHetbödifter Grlafl, betr.

ben 3Iit*fall ber Jöerbftmanöber 8ti3.

©füflcrei=Sfriif9genofknfd)aft : Setänberungen ber Organe ber*

felbcn 175.

9J

©Otaricn: ©erfoiialiiacbriditcn 60, 129.

©otarintsurtunbeii : biefenigen be« Solar« Bid)l in ©talmcbl)

finb fit bie befinitiBe SeriBabrung be« 'llotar« Süseler in

©laimebb übergegattgen 106.

c

Oberfifrbmeifter: Serfonalnacbriditett 282.

Oberncrroaltungsgeridtt : ©egulatio für ben WefdtÄftbgang bei

bemfelben 99.

Obligationen: (f. Staat«anleiben).

Ort«tianfenfnifen: Gnlmürfeoon Statuten für folrhe 344 unb

Seilage.

V

Sapitt: Sorfdirifteu für bie Lieferung unb Stüfung beijeuigen

gn amtlidicn „Htoecfen 165.

Senriotten: ?lu«gablnttg oon foldjen feiten« ber 3 Steuer-

taffen in Sladjen 482.

Serfonal^ronit: (f. bie eingelnen Sermaltungen).

Sfarrer, S*rfonatuad)rid>ten : (f. geiftlidie ’Ängelegcnbeiten).

Sfarrgemeitiben: Slbgrengung berjenigen gtoiftbett Gongen unb

Stübenid) 453.

Sferbebcftanb: (f. abgabepflichtiger Sferbe* uub Sflittboieb*

beftanb).

Sierbcflammbiub: Ginfübrtinq eine« foleben feilen« be» lattb*

mirlbidiaftlitben Serein« für Sbeinpreuflen 237.

Sfingftferten an bett bffenllidien Solf*ftbulen : Dauer ber*

felben 62.

Shbfifatsflcflen : (f. Streisphbfifatsflellen).

Soligeiftrafgelbetfonb» : lleberflcbt über bie Serttalhing uub

Sertnettbung beffefben in ber Stbeinpraoing pro 1891,92 398
•* SoItgtiBetotbmmgtn ttnb gtnar betreffend Serbütung ber

Uebertragung be» »inbbetifitber« 119, 330. Serbütung
non Unglüd«fällen bei bem Siaidilneti betriebe auf ©erg*

werten 249. Gin* unb Durdjfubr non gebrautbier Beib*

unb Settmäfebe ;c. an« SHrtitlnnb 327. Son bitfem Serbot

Rnb ffläidte unb >tleibung»(lücfe non Seiienben au«gefd)Ioffen

327. Da» Serbot wirb, fototit e* ftd) um yterfüntie au«

Simtlanb banbelt, anfgebobtn 482. Slngeigcpflidit bei

Gb«kraerfranfiing»iänen 340, 855. ^efttegen bet .vunbe

im Sürgermeiftercibegirfe Bauren«berg 351. Serlrbideii

oon Objecten, oon benefl ber Serfenbtr roeifl, annimmt
aberamtebmeu muß, bafl biefelbenGbBlerateimcentbalten356.

HugeigeBflicbt Bott ber Tlufnabme Bon ©ertönen, rnelrbe au«
Hamburg ober Slltona tommen 361. tUbmenbung oon
^euersgefabr bei ber Grriebtung Bon ©ebäuben unb ber

Bageruttg bon Slaterialieit in ber Säbe oon Gifenbabnen 363.

Iran«port oon rbolerafranfen ober (boletaBtrbädnigcn ©er*

fonen 370. 'lHelbtpflidjt ber au» bem ^amburgifdgen Staat«*
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gebiet fommenbrn Vertonen 370. Ein« unb Durchfuhr doii

gebrauchter Seih« unb Vctttolfcbe jc. au« bem fjambittgifdien

Staatsgebiete 371. §. 3 Meter Vcrorbmmg wirb aufge-

hoben 410. §. 2 biefer Vcrorbmmg wirb erweitert 423.

Diefe Verorbnurg wirb, iowtil c« nd) um ba« tpem-
burgifdie Staatsgebiet tyanbdt, aufgehoben 433. Ein- unb
Durchfuhr pon gebrauchter ßeib» uub Vettmafebe, gebrauchten

Äteibern ic. au« ben Jlicbcrlnnben 301. Von biejem Verbot
finb 2Bäfd)e unb IMtibungsftürfc brr flleijeubeit ausgefebloffen

391. Die traqlidie VoIijeiDerorbnung Wirb aufgehoben 437.

'JJidbri'fiidil brr aut brm ftonigreid) brr 'Jlifbrrlaubc nach

Vreuften luriicffebrenben 3löfttr 421. Verbot brr Einfuhr
bon JBieberfäuern, bejro. Vcfehränfurig brr Einfuhr Dem
Schweinen au* brm .vtöniqreidi brr 'Jiirbrrlaubc 467. Ve«
fanntmadiung, brtr. Verliing' rang brr ,^rift jur Einfuhr
brrfauftrn fiollänbiidirn Stinboid)« 467. Verorbnung, betr.

ba* Verbot brr Einfuhr bon frifcbtit i'ycHen, Miauen brr

ffiiebtrfäucr ic. aut bem ßönigreid) brr Viebetlaitbc 479.

Die Eifenbabn non Düren nach lircujau 116; betgt. non
üliorebad) nach Roliljdjcib 203.

Voliieiwcfen : Ausweitung non AuSlänbern aut bem dieid)«-

gebiete 8, 23, 31, 35, 45, 66, 86, 97, 129, 187, 194, 201,

217, 236, 243, 251, 263, 270, 275, 292, 302, 310, 442.

jurüdnabme bon 'Ausweitungen 254.

'4*o r t o :• (f. Vofftnefen).

Voftagenturen, Einrichtung bon ioldjen: in Vlnntenhriiucr«

bort, Vreitenbenben unb 'Jiiebcrjier 171; in Stilroa 225;
in 'Jiiebcrau 236; in Ubenbretlj 308; bte Voftaaentur in

Vlariawdlcr ift in ein Voftamt III. >11. umgewanbelt 192.

Voftorbnimg nom 11. 3uiti 1892 299 unb 'Beilage.

Voflweien : (f. audi Idegraphenwefen), fßtrfonalcbronit 30,

65, 129, 198, 228,263,810,352,378,402, 485. Sübrnng
eines Annabmebucbes feiten« ber Öanbbrieftragcr 16, 286.

llnanbringliebe Voftfenbnttaen 3.3, 201, 300. Vefannt-
machitng. betreffeub bic 2Bcibuad)tSfenbungcn 457, 469.

Voftauweiiungeu im Verfcbr mit ben 3!ieber(änbijd)en Au«
tifleti unb mit Slicberlänbifeh-Olunana 401; mit ber Sie*

»ublif Liberia 490. Voftaufträge im Verlebt mit JÜeber-

Mnbtfeb-Cftinbien 882. Voftpacfctuerfebr mit ben neuen

Debtiben 1 ; Bosnien, Derjegowinn unb bem Sattbfdmf
'J!onibajat2 ; mit fflerifo 282; mit^arburg 382 ; mit Liberia

415; mit Cueentlanb 431 ; mit Eofta 31 i ca 490. $oft>
farten finb juläffig nad) ber Äap-Eolonie 345; im Verfcfer

mit bem Cranie ftreiftaat, ben Eoof« unb Donga-Jnfeln
unb ber 3ufd 'Jloriolf 393. iöriefbetfebr mit ber Süb»
afrifanifditn Vepublif (IranSoaal unb brr Vritifeben (Kolonie

'Jlatal 273; mit bem 3ululanb 431. 'lern lileüpoitucrein

finb beigrtreten: bie Subafrilanüchc 31rpubli( dransuaaf.
unb Slatal 273. Voftbampffcbirfiabttcii auf ben Hiiiien

Stralfunb-Vlalmö ic.: Einfebränfung, EinftcUung unb Sieber-
hetfteBimg pott foldtcn 363. f))oftbampffd)iftucrbinbung mit

fidgolanb 370.

tlrämtenanleibe be« Vreuftifdjcu Staate* ff. Staatsanleihen).

$)riorität«>Cbligationcn pon Slaatsetfcnbabnen (|. Staats- «
anteiben).

Vripatldjrcrfidlen: SrlaubuiB jur Heilung einer folgen in

Efdbweiler 200.

Vrooiniialabgaben: Verkeilung ber für 1891/92 aufjubringen«

ben 126 unb Beilage.

fProninjiaüanbtag : Bufatmncnbcrufucig beffdben nach Düffel-

borf 423.

VrooinjiananbtagSabgeorbncle: SUabl non foldteu 103, 191,

410, 423, 439, 440.

VtfifungStrrminc
: (f. bic betreffenben Sörpcrfdjajtcn).

c
Cuittungtlarlen: (f. Jnualibiläts- unb AIter»Dctfid)etung).

'rar.'., i iifi'Xlb -1
'
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3!ed)t«anmä!tc
:
Vcrlonalcbronif 60, 187.

tRegierung, Mbnigl in Üladten: $rrfonald)ronif 82, 97, 186,

217, ‘228, 835, 344, 347, .387, 402. 459, 485.

JlcgierungS« unb ijorftratb iHoIoff : iSertcetung beffdben 343,

387.

3tegierungsprüfibenten, Stönigl. in '.'I adieu : non §offmann,

Äbfdiieb beffdben 163; non ftartnianu, Dienftantritt bes-

te! ben 169.

9teglemeut«: (f. b. betr. florperfebaften bejw. Jlnftalten).

StcidiSanleiben : (f. Staatsanleihen).

SleidiSgridjMatt : Inhalt beffdben 1, 13, 41, 49, 61, 83,87,

159, 165, 175, 199, 203, 209, 219, 229, 255, 273, 281,

345, 377, 431, 447, 457, 469, 489.

i)!eiditfd)ulbbud): '-Beginn ber Siutraguugen in baffdbc 116.

Dlciditfteinrdabgabtn
: 3ufob !u Mr. 19» ber Ausführung«-

uorftbriften A ju brm (Befep, betr. bie thbebung non Seid)««

ftemnelabgaben 162.

Seidjsjinsfdjeine : ©inlöfuna non foldien (f. Staatsanleihen).

Sentcnbanf. Sbönigl. ju ÜJtunfter: '4)erfonalnad)tid)ten 67.

3)ie (8eid)äfte für bie linfsrbeinifdjcn üanbrStbrile finb

berfdbcu überttagen 83.

Sentenbanfcn : Errichtung non ioldittt alt SeueroerRdjenmg«.

gefcüjdjnftett, bei wddien tentenpfliihtige Webäube nerfichert

toetb.n bürfen 83, 242, 835.

Scntcnbricfe : Vernichtung bon folcheu 232, 444; SluSloofung

bon foldjen 231, 242, 281, 442, 465, 487.

Sentmelfter, Äonigl.: Verfonalnerönberungen 16, 387.

Sinboieh: Wefuche um Einfuhr 452.

Sinbbiihbeftanb: (f. abgabepflichtiger Spferbe- unb SinbDieb«

beftaub).

Sachregifter, alpbabetifchcS sunt Amtsblatt: beffen Vejug 40.

Sa)ieb«gerid)t für lanbmirtbtdiaftlicbe ic. 'Betriebe in Aachen:
Verfonaloeränberuitgeu 482

Schmiebemcifter : Sfurfu« für biefdben in bem ;flnftitut }U

Ehadottcnburg 399.

Schornfteinfeget: (f !Be>irft««d)Otnfteinfeger).

Sthrietrn uub Vierte, empfohlene: bas IJ. Supplementheft JU

bem ^aubbuch non V). Scholien wirb empfohlen 308.

Scbulboerfchreibungen : (f. Staatsanleihen).

Schulweicn; (f. auch (unbarbeittlebrcrinnen, laubjtummen«
anftalten, Xurnlebcer unb Xurnlehrerinuen, .«fcidinücbrer

unb .•feichculebrerimien). Vcrfoualchronit bezüglich ber

Elementarlebrcc unb «Jdebtetinncn 30, 86, 164. 201, 206,

217, 243, 203, 270, 310, 352, 383, 387, 396, 442, 453,

475. Sec Etnmnafial« unb fonftigen höheren Uehrer 23,

106, 187, 198, 217, 236. Safante »teile eine« ebangdijehen

Elementarlehrer« bei bem itünigl. Efomuafuim in Duisburg
490. Die jmeile liehrerprüiung am Seminar }u Üibeubt ift

perlegt 375. Prüfungen Don 'Bewerberinnen bet Hehlerinnen«

amte«, bet Schulnorftcberinnenamtet unb ber Sprach«
lehrerimien 450. Dermin *ur Prüfung für tatholifihe

SdmlamtSbewerbeiinncn unb Schuloarfteherinnen 33. Auf«
nahmeprüiungeu für bie Sthrerfeminarc bes Regierung««
bejirl« 'Aachen 432. Prüfung für bie brfinitibe AafteUungS«
fübigfett im Eienientarjcbulamt unb lleberfnht über bie

Prüfungen an ben Hehredeminaren ber Jibeinprooin) für

1893 448, 449. Seuinar-EntlaffungSprüfungen im Ae«
gieumgsbejiir 'Aachen 440. Aufnahmeprüfung für ba«

talholifebe Hchreritmenfeainar >u Xanten 447; besgL «u

Saarburg 448. Prüfung ber Zöglinge, welche in bie

Mbnigl. Vräparanbcnanftalt ju Simmem emjutrelen wünfehen

. Di pnuiivju ! >>adv! rtiuniUMnuir.iif? iftltWrWWB1
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4B8. ©ntlaffungsprüfung ait biefer Ntiftalt 451. Sttf*

nahmt von 3öglingen in bit cDaiigcIiftben ßebrcrtitnett--

BübungSanftntten ju ErotjfRg 112. Xauer ber Bfhtgft»

feriect an ben öffrti tlidjen SollSfchuIen 62.

SeebampiichifTämafchimften: beren Prüfung 61.

Sonntagsruhe im §>anbcl8gewerhe : Stnweiiimg, betrcffenb bie»

felhe 256. Sfmtfllung ber 3eit, wäbrcnb toddjtr im
§anbel*gemerbe ©ebfilfctt re. belchäftigt werben bürfen 259.

Eer unbefcbränfte ftanbel mit ben jur SDwtbr bcr ©wieta
bicttenbcn Wcgcnftänbcn an Sonntagen wirb geftnlict 378.

liefe (Stlaubmfs wirb juriicfgenommen 482. 2irt ben lebten

bref Sonntagen oot 2l>ei(jnacf)teti wirb ein erweiterter ©t»
fd)5ft«derfcbr in offenen BerfaufSfteHen jugelaffen 401.

Staatbanteiben : Beriooiung ooit ioldjett unb »war ber flur*

märfifttjen 2tt)ulboerfd)reibungen 25 unb Beilage. 297 unb
Beilage. Eer StaaWprämien-Snieibe uon 1855 42 unb
Beilage 381. Eer 3'/> proretttiaen Staatsfdiutbfitjcinen

Bon 1842 111 unb Beilage; 877 uno Beilage, Eer Staat«*

fdjulbberfcbrcibungen Bon 1868 A, ber Staatbanleiben Bon
1860. 1852, 1853 unb 1862 tu 4% unb ber 4 */J>/0igen

j

fonfolibirten Staatsanleihe 255 unb Beilage; 481 unb
(

Beilage. Eer Botmal« ftamtoberfchen 4°/0igen Staat«*
fd)uIbD«rfd)reibunaen ßiir. S, 262. Stünbigung oon foldicu

j

unb jwar: ber iätmmlidieit noch nicht jur Berlooiung ge*

foninteneu Neumärfiftben ScbiilbBerWjreibungeu 67. ßifte
|

ber für 1891/92 ber ßontrole ber Staatspapiere al« auf*

t
entfett unb gerichtlich für fraftlo« erflärt nachgeroiefeiten

Staat«» unb Seidwidmlbuifunbcn 204. Jlusretdjung ber

3in»fd)tine ju ben Sdtulbocrichreibungen ber Bteufsifchen

fonfolibirten 4 o/
0 Staatsanleihe Bon 1882 41; be«g[. ber

Staatsanleihe Bon 1868 A 49; be»gl. ber BtioritätS*Cb*

ligationen ber Bergii<h=S?ärfifcbeii unb ber Jöomburger
ffitfenbabn Bon 1860 256, 329, 369; beSgl. ju ben Scbuib*
Beritbreibungen bcr Neicbsanleiben uon 1880 unb 1884 345;
beSgl. ju benienigen ber Bteuftifcben fonfolibirten 4n/0
StaaWanleibe Bon 1883 431, 489; bc«gi. ber 3*/j% tJiieber--

ftftlefiltben 3mf>gbabn * Priorität» * Obligationen ber Ober*
ftblefiidjett tbijenbabn unb ber S'/jigett BartiaLübligationen
ber fcomburgcr®i|enbabn»on 1861 439. Sinlöfung ber Neid)»*

»inSfd)eme 87 ; be*gl. ber -{inSfdjeiiie ber Brettftiidten Staat«*
fdjutben 103, 246, 369, 470.

Staat»fd)ulbbud) : SRittbeilungen über baffeibe 175.

Stäbtiidie Stnleiben: ©rbopung be« 3>nsfuf)eS ber Vittleibe

ber Stabt Euren Bon 3'/, auf 4 <• „ 393.

Sianbesamtäfacben: Ernennung uon Stanbesbcamren bejw.

SteQbertretern berfelben unb jwar beim StanbcSamte ju

Sieht 40 3Weltall 62. Barmen 205, 348. (förrenjig

205, 410. Nettlattb 208, 308. Simmerath 283, 393.

Baesweiler 283, 375. Stahlen 308. 2)lt|bl 343. Büdin-
gen 352. Üütgenbacf) 358. .f>oUmiiI)lheittt > lonborf 358,

410. Nothberg 358. Soffenatf 402. Eie (fruemmug ift

Wiberrufen beim StanbeSamte Cförrenjig 410.

Statuten: (f. ©enoffentebafftn, Ber|ichetung8Wefen).

Steuerempfangsbejirfe: berjenige tu Nanberatb Wirb auf*

gelb ft 169.

Steuererflärungen für ba« SeranlagungSjabr 1893/94: Jet-
min jur ülbgabe berfelben 426.

Steuerfaffen : Verwaltung berjenigen ju Nanberatb 16. Eie*

felbe Wirb mit berjenigen be« ©mpfangSbejirf« ©eilen*

tt retten Bereinigt 169. Berwaitung ber Steuerfaffe l'linet

230, 260, 387. Steuererhebung Seiten« Der 3 Steuerfaffen

in Nocbttt 482. (Srtbeilung ber Bodmadtt für öebülfen
jur Bertretung be« Sentmeiftcr« bei bet Steuerfaffe ju

Nanberatb 16; ju Reinsberg 283; ju ßinntd) 334; jtt

Büdingen 335; ju 3üiicb 346. Srlöfchen biefer Bodmadtt
bei btt Steuerfaffe ju ßinnieh 214; ju Büdingen 237. 442;
}u 3ültd> 259.

Steuerwefen: ©ewäbrung ber Sbgabenfreiheit für Salj, welche«

nicht unter ftebenber ttontrole jum ©infaljen, ©ttpöfcln k.

Bon ©egenftänben Btrwenbet worben ift 117. Senberungen

,
in btt Äbgrettjung unb ©inriditnng in ben Steuerhebe* nnb
©auptamWbejirfcn ber Nbtinproofnj 117. Befuaniife be«

neu errichteten Vattpl * Steueramte» ;u Euren 119. Eie

anmelbtfttlle für ben SBaartnoerfchr ift bon ©ngetsborf

nach B«nt »erlegt 191. 3n Nfont ift eine Stmnelbeftcde

! neu errichtet worben 191. Ea« fiauptjodamt Blatmebt)

fommt al* Slttmeibcfttlie in fflegfad 191. Wariawtiler

Berbleibt beim fiebebejirf Eürtn 237. SücfBergütung bet

Braufteuer btt ber 9lu«fttf)r Bon Bier 282. Sejcichnnng

berjenigen frauptfteuer* unb Steuerämtcr, weichen bie Be*

fugnifj tu r Unlcrfuchung :c. ber Sieridtmftmeine beigelegt

worben tft 307. Befugnis jur Unterfuthung bcr beflarirten

BerfthnitPoeine tc. für ba« fcauptjodamt Sachen unb $ia«tn*

Port 442. Befreiung be« ju lanbwirthfcftaitliehen unb ge*

Werblichen ^weefett beftimmten Satje« oon ber Saljabgabe

393. vetabfetjung ber Sftinbeftmengen. für weiche bei ber

SttSfuhr alfoholhaltiger Offfcnjett SteuerBergütung gewährt

werben famt 452. Berwcnbung unbenaturirten Brannt*

wein« 470. Strjcidtnih berjtnigen ju .fjtilswtcftn geeigneten

atfoholart'gen B'äparate, ju beren .fjerftedung unbtnaturirttt

Branntwein fteuetfrei nicht Btrwenbet werben barf 470.

Stiftungen: ©rgebriffe be» fflirfeti« ber 3Karf«*.^ainborf’fcheit

ju SJtfinftcr 382.

StiBenbien: VluRorberimg jur Bewerbung um 2 bergi. ber

3afob Saling’fchtn Stiftung 233.

%

Xaubftummenanftaltcn : Brüfung für Borfteher an folchen 246.

Brüfung für bie Befähigung jur flnftedung an fold)tn 440.

larbtftimmungen für tleflrothtrapeutiichc .ffranfenbehanb*

hing 50.

EtlegraphtTtmtfen :
Berfonalchronif (f. Boftwefen). leie*

grapbenBerfchr mit ßupemburg 1; Befanntmachung, betr.

bie Befchäbigutig ber Eelegrapben*3tntagen 182, 300, 411.

Xnrnlebrer unb <ßehrtrinnen : Btüfung»tcrmin für luntlchret

88, 200, 415; be«gi. für -.ßehrerinnen 87, 88, 329, 410.

11

HeberfichWfarte bei ubtrjeciftben B0ftbampfid)tffltnien im Sielt

poftBtrfebr 273.

UnbeftcUbare Boftienbungen (f. B°ftweittt).

Uniberfltäten
: (f. Slfabemien).

Urfunbett: (f 9!otariat«urfunben).

SeranlagungSbejirfe : Bilbung Bon folchen für bie ©enterbe*

fteuerflaffen 1-1V 3t».

Berbingung ber Erucffachen ber ftänigiiehen Begierung 200,

205, 214, 225, 229.

Berloofungett : < j. ßotterien, SHtntenbriefe, Staatsanleihen).

Berfichtrungsweien : Jfonjeiitott unb Statuten für bit f>eiottia,

Schwtijerifche 3euer*Öerfid)eruna»geieü(ehaft in St. ©aden
27 ; be«gl. für bie Baletlänbifdie Bieb=Serftchtruna«'®efeU*

ichaft inEre«ben61; Statuten ber „Mutaal Life Insurance

Company“ ju 9!ew=?)orf 67 ;
beSgl. ber ßebtnsoerftdierung»*

gefedjebaft „Le Conseryateur* 340 unb Beilage; Statut*

naditräge II unb 111 ber Nürnberger ßebetwoerfidttrung«»

banf in Nürnberg 104; abgeänberte Statuten ber Sdge*
meinen Spiegelgia»*Berfi<heruna»gefediihaft in Sfannbcim
106; Bierter Staihtrag $u bettt reoibitlett Statut ber Sachener
unb Slündjener 3tuer=Berficheruna»»öefeüf(haft 353. Sb»
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gefinbette Statuten bet S>ambUTg=Bremer;ifeuer*SetflAenmgS* 3 j

©eieWAaft }U ftambmg 358 unb Beilage; SrlöfAtn bet

JtonjefRon jum Betriebe be« Jlu«u>aubtrung«^Bcfbrberung?*

geiAätt« bet SlfticngejcUfAaft ,9torbbcutiAer Ülonb* 340; 3eiä>enlefjrer utib =£ebrerinnen : B™fung*terraine für bie=

be«gl. bet jfoneffion bet SAtoeiKtifAen Stentenanftall in felben 224.

3ütiA 432; bei bet „Golonia* flölniiAe .rtucmtiidieruugS* Htugenoernebmungcn: (f. l’lblocienbeitSerflürungeu).

geieDfAaft bütfen renlenpfliAtige ©ebaube btt Brooinj ^inienerbebungstcrmincbruigliAber Staatsanleihen: ((. ledere).

SBeftfalcn unb bet SRbtinproPin} ocrRAcrt werben 242, 3in4[ouponij Pon Staatsanleihen: fl. leptere).

SBerttagsbebingungen, allgemeine : für bie Jluifübrung Pon 3in«iAeine, Ginlüiung bejip. Slbbebung pan [olAen : fl. Staat**

©aTnifonbcuten 85; pon fcoAbauten 121. anlciben, SRentenbncfe).

BertualtungSbebötbeu, böbere: BtjeiAnung betfelben, loelAe 3'u ' ir(aill>4 'aAen : ((. StsnbeSamtSfaAen).

im Sinne be« £itel Vll bet ©etoerbcorbnung batunter ;u ^tölle, lanblntrtbiAaftliAe
:

,((• leitete),

perfteben finb 111. ©efugnifft unb Obliegenbeitcn bet JoHweien : 2ct 3otttarif mit Slenberungen fann bei ben 21mt8=

Bolijei*, unteren* unb böbcren BertpaltuugSbcbötben 245. fteHen 5613011= unb SteuetuertoaUung eingeieben »erben 50.

BiebentiAäbigungSfonbS: UebttRA* bon ben ©innabmen unb Bcftimmungen übet bie »olIamtliAe Slbfertigung ber jur

StuSgabcn bei bemtelben für 1891/92 846. SurdRubr butA ba$ beutfAe 3oÜgebiet mit bet ©ifenbabn

Biebjäblung : BelamttmaAung, betr. biejelbe 410. beftimmten Baffagierejfeften 298. 3>a& 3°ßamt £>ans®ctrtb

Boüjiebungsbcamte
:
BerfonalnaAriAten 128. ift ben 3olIfteUen, übet tuelAe bie ©in* unb 3>utAfubr aüer

jur Stolegorie btt 'Hebe niAt gebotigen Bflonjen geftattet

rfö ift, biujugetrüen 259. 3°Übefteiung für Diübleniabrifate

unb getnöbniiAc* Barfwctf in bem ©renjbejirf bee §anpt<

SBablen: fl. bie betrefftnben ItörperfAaften). jottamteb SDlalmebp 401.

Sette, tmpioblcne: (j. Sdprifien unb Seife;. 3udei|teuergcfeb : '.’luSfubrungäbrftimmungen baju 226 unb

SunnfnappfAaft ju Barbenberg : Borftanb berjelben 208. Beilage.
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§. 42. Soll Qmter, roeldjer in Kolli oon gleidjem ©etlogcroißt oerpadt ift, gum freien

©erfeßr abgefertigt roerben, fo genügt bie Angabe beö ©ettogcroißtö gemäß §. 41 and) bann, loenu

bie ©erpactimg nid)t unter amtlißer i'tuffirfjt ftattgefunben f>at.

©iebt ber Änraclber bic fßriftlidje ErUärung ab, baß er außer Slanbe fei, über baö
©eioißt beö in ben freien ©erfeßr abgufertigenben 3udcrö eine guoerläßige Eingabe 311 machen, fo

tanu iljm bieje Eingabe erlaiieu roerben, fofern baB ©croißt ber gur Aufnahme beS 3u(ferS &e=

ftimmten Utnfßlicßungen oor ber ©erpadumg amtlicfi fcftgcftellt utib legiere unter amtlißer Äuffißt

erfolgt ift. ©8 hQt «ber in einem folßcn ffalle ber Anmelber bie Stißtigfeit ber amtlichen ©eroißtö»

ermittelung unterfcßriftliß anguerfemten.

§. 43. Sbmelbungett, roeldje ben oorcrroätjnten ©ebingungen nißt entfpreßen, fmb gur

©erooHftäubigung ober Umfßreibung jurücfjugebcn.

Sic abgegebenen Abntelbungen roerben oon ber Stcuerftelle in baß nadj HRuftcr 8 gu

führenbe Abmclbungöregifter fortlaufenb eingetragen.

Sie Abntelbungen ftnb, foroeit anö iljueti eine Steuererhebung entspringt, bem 3uderfieuer»
Aeberegifter alö ©eilige beignfügen unb oon ber 9tci)ifion8bef)örbe gitr bemnäßftigen ©mfung bes

AbmdbuugBregifterB gurüdgubehalten.

§. 44. Ser Anmelber hattet für bie ©ißtigfeit feiner Angaben. Eö ftnb jebüß Ab=
toeißmtgen oon betn angemclbetcn ©etoüßt, roclße ftdt bei ber ©coßion herauoiteüeu, ftraffrei,

roenn ber llnterfdiieb get)n ©rogent beö aitgeuiclbcicn ©croißtö nufjt überfteigt. Such finb Äb=
roeidjungen 001t ben Angaben über ben Duoticnten ber 3uderab(aufe ftraffrei gu laßen, mfofent

nitßt in ben ffäHen, in roclßcn ber Dnoticnt auf roeniger alö 70 angegeben ift, ber ermittelte

Duotient 73 ober mehr beträgt.

§. 45. Soweit nicht bie ©cflimmungcn in ben nachfolgcnbcu ©aragraphen ©laß greifen,

ift für jebcö eingclnc Kollo baB ©rutto= unb ©ettogeroißt ju ermitteln. Sie Sn beö 3u^erö fann

proberoeife ermittelt roerben. Saö Ergcbniß ift auf ber Abmclbung gu oermerfen. ©ei ber fjeft;

ftcüuno beö ©ctiogeroidjtö finb in ber Sdjlußfuntme ©eroidjtömengen unter 60 ©ramm außer Anfag
31t taffen.

§. 46. ©ei ber Abfertigung größerer SReugen oon 3 llc*er berfelben Art m gleichartiger

©erpaduug lann oon Ermittelung beß ©ruttogcroißtö ber einzelnen Kolli abgefeßen roerben unb
bie amtlidjc ©erroiegung particrocifc erfolgen.

Auch tft in biefern Jade eine proberoeife Ermittelung be# ©ruttogeroißtB guläffig, roenn

fiß bei ben einzelnen gur ©erroiegung gelangcnben KoQi ober ©artien feine Abroeißungcn ergeben,

10 eiche groci ©rogciit beö angcmelbeten ©eroißtö übcrfchreiten. Sie proberoetfen ©erroiegungen

tnüßen ftß auf minbeftenS groei ©rogent ber gangen öaarenpoft erftreden.

3ft ber in bett freien fficrfeßr gu feßenbe 3U(*cr unter amtlicher Außißt in Kolli oon
gleichem ©ettogeroißt oerpadt roorben, fo ift bie Ermittelung beö ©ruttogeroißtB überhaupt nicht

erforberliß.

§. 47. Saö ©ettogeroißt roirb entern'ber burdj ©ettooerroiegung ober burß Abreßnung
eineö Sarafaßeö oon bem Srutiogcroicßt feftgcflellt.

§. 48. Ser Ermittelung be6 ©cttogeroißtB bureß Abrechnung einer Sara ftnb bie für

jebe 3nderfabrif begügliß jeber ©attung unb ©erpadungSart oon 3uder oon bem Hauptamt fefi*

gefegten unb nath ©ebürfniß abguäitbentben Sarafäße gu ©nntbe gu legen.

§. 49. Statt beö bureß Abrechnung eineö Sarafaßeö 00m ©ruttogeroißt berechneten ©etto-

geraißtö ift ber ©erfteucrung baö in ber Abmelbung angegebene ©ettogeroißt gu ©rutibe gu legen,

roenn baö legiere hoßer ift, al8 baö bureß ©ereeßnung ermittelte.

§. 50. Sem Anmelber unb ber Stcuerftelle fteßt in jebem Jalle bie Öefuguiß gu, ftatt

ber ©ereßnung beö SlettogcroicßtS naß bem Sarafaßc bic Ermittelung beS ©ettogeroißtö bur<ß

roirfließe ©erroiegung cintretcn gu laßen.

©on Seiten ber AbfertigungSfteHcn ift oon biefer ©efugniß ©ebrauß gu madicn, roenn

anguneßmen ift, baß baö roirfließe ©ettogeroißt erßeblid) ßöfjer ift, alo baö au3 ber ©creßnung
heroorgehenbe. 3ura ^ußalt für bic ©curtßeilung fönnen eitcgelne Kolli ber ©eltooerroiegung

unterroorfen roerbett.

§. 51. 3ur Ermittelung beö ©ettogeroißtö einer SKaarcnpoft fann bie proberoeife ©er-

-.Stuftet
s.

b. Stbifrltflunci

beim «ustrui
in ben freien

«Jertebr
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tacken SJienge SBaffer oerbünnt rcorben ift, ober oon groei ©rogent roher Salgfäure heS fjanbels.

2>aS ©enaturirungSmiliel fjnt ber AntragfteHer gu liefern.

§. 60. ©ei fleuerfrei gu belaffcnben Abläufen ift, abgefefjen oon bem JaHe beS §. 42

Äbfaj) 2, in ber Siegel oon einer ©euHdnScrmiltelung Slbftanb gu nehmen.

©inb beranige Abläufe gur ©erfenbung narf; einer anberen 3u<fofabrif ober Syrup*
raffinerie Bcftimmt, fo ift ber Juderfteucrficilc beS ©eftimmungSortS gaEjI unb Art ber ÄoDi, foioie

baS @efammi*©rutlo= unb Stettogeioidjt amtlich mitguf(feilen.

§. 61. 23mn bic aus ber Jabrif abgemclbcten 3utferPr°bufte nid)! in ben freien ©er»

fef)r gu treten befiimmi finb, fo finbet in ber Siegel Abfertigung auf ©cglritfdjein I ftatt, unb
tommen babei, fotoie bei ber Abfertigung auf ©egleitfcfiein 11 (oergL §. 55), foioeit nidjt in ben

nadjfolgenben ©aragrapfjen etroaö anbcrcs angeorbnet ift, bie ffieftimmungen gur Antoettbung, welche

begüglicf) biefer Äontrole im ©creinSgoIIgefetje unb im Scgleitfdjeiit=Stegulaüu getroffen finb.

23erben guderabldufe in Gifenbül)n=tfcffcIroagen oerfenbet, fo fann bie ©eioidjiScrmittelung

mittelft ber Gentefimatioaagc nach Anleitung ber Amoeifung gur Ausführung beS ©ereinSgolt

gefe&ee erfolgen.

©erfenbungen oon guderabläufen mit ©cgleiifchcm I finb auf Antrag aud) juläfftg, ohne

bafe bie Steucrpflidjligfcit feftgeftcllt ift. ©iS gu biefer Jeftfteüung finb bie Abläufe als fteuer*

pflichtig gu behanbeln unb enttoeber unter amtlichem ©crfchlufj ober, falls fäninitlidfe gfoDi ein

gleichartige® ©robuft enthalten, unter ffleifügung einer amtlich ocrfchloffcncn ©rote gu oerfenben.

SDie ©enahirirung (§. 59) ift auch am ©cftimmungSorlc guläffig.

§. 62. 3U ben ßutfcrbcglcitfchcinni 1 unb II, ben Arniabniecrtlärungrn, ben ©egleitfdjcin»

AuSfcrtigungS» unb fflcglcitjchciu * ©mpfangSrcgiftcrit, ben ©eglciifchcinauSgügcn unb ©rlcbigungs*

fdjeinen finb Jormularc nach ben ©iuftem 9 bi® 15 gu oenoenbeu.

©on ber Anlegung eines amtlichen ©crfdjluffeS fann Abftanb genommen merben. ©)ie

©erfdjluhanlnge hat jcboch gu erfolgen, wenn brr ©erfcitber fie beantragt.

§. 63. 3« ben 3l"frrkcfllf'*fd)cincn 'ft bei ber Angabe bes ©eioidjts and) baS in ber

beireffenben 3a<t(tfabrif oor ber fficrpacfuug beS ßuefers ermitteltelTaragcroidjt (§. 54) begicljungS*

roeijc ber für llmfchlichungrn ber betreffenben Art feftgeje^te ©arafap (§. 48) angugeben.

£iefe Angaben fönnen am ffiefmnmungSort, fofem bort bie ©rmittclung bcS 5Wcttogen>id;tS

ftatlgufinbeu Ijat, ber Iefctcrcn gu ©runbe gelegt werben.

§. 64. 2Birb Judcr, roclchcr mit ©eglcitidjein I abgelaffcn ift, am fficflitnmungSorie gur

Aufnahme in bic Jabrif atigemelbet, fo fommen für bie Sfcoifion bie ©eftimmungen beS §. 40 beö

SeglcitfcfjeimSlcguIatiuS in Amocnbung. ©ei ber ©omahme oon illetiogcwidjtScrmittclungen ift nach

ben ©orfdjriftcn ber §§. 47 bis 54 gu oerfahren.

§. 65. Stellt fich beim ©mpfangSamt ein ©liiibergcwieht gegen baS im ©cglcitfdjchi an*

gegebene SRcttogcwicbt hfl'auS, fo ftnben bcgüglid) ber ©rljcbung ber 3ucferfleucr oon bem ©iinber*

geroicht bie ©orfdfriften im §. 47 bcS SereinSgotl(jcfr&cß unb im §. 37 brS ©egleit[d)cin=9lcgulatiu8

entfprechenbe Amocnbung. ©S ift jrbod) aud) bei unoerfdjloffcn abgelaffencm ßuefer oon ber ©r*

hebung ber ßucferftcuer für baS ©tinbergeroidjt abgufcljen, roenn bas legiere ein ©rogent bcS über*

iDtcfcnni SlctiogeinidjtS nicht überfteigt unb anguneljmen ift, bah baffelbe lebiglidj burd) natürliche

©inflüffc h^rbetgeführt worben fei, namentlich fein ©runb gu bem ©erbaut oorlicgt, bah ein 2ljeil

beS ßtriffd unterroegS Ijcimlidj entfernt roorbeii.

§. 66. ©ei ber Ausfertigung eines ©cgleitfcheineS I über ßuefer, weldjer in mehreren
©ifeubaljnroageu unter ©aumocrfdjlufj gur ©erfenbung gelangt, ift in ben ©egleitjdjein bie Angahh
Scgeidjmtng uitb baS ©noidjt ber in jebem 23agcn oerlabeuen llolli aufguneljmen; aud) finb bem
Segleitfdiein, ber bie Cabung bis gum ©cftimmungSorte begleiten muh, gu bcu Schlaffem jeber

befonberen Ännftfchloh'Serie 2 Sdjlüffel in gefonberter ffierpadfuug beigugeben.

JallS unterioegS in Jolge oon Slaturereigniffen ober aus Gi[cnbaf)n=ffleiriebSrücffid)ten ein

ober mehrere SSagen gurüdblcibcn müffeu, ift oon ber ©ütcrejpcbition eine beglaubigte Äbfdjrift

oon bem ©egleitjdjein gu fertigen unb auf ber llrfcfjrift foioie auf ber Abfdjrift mit rotljcr ©inte ein

Sermerf über bie gurücfgebliebenen 2Bagen gu machen, toeldjent etroa folgenbe Jaffung gu geben ift:

„Sifenbahnioageu Sir. . . . [aufunfähig unb behufs Umlabung in Station 9t. gurücf»

geblieben, ©uplifatfchlüffel gurüefbeijatten.

(Saturn, Stempel unb Utiterichrift ber ©üterejpebition.)"

e. Äbfaliflimo
im grt'un*

tininiSJtrfcfjr.

L

3* Digitized by CiOOgle



d. Otttnaljmc
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gafirtf.

o. «uffKbt«.
Ipitfrplf Mini

Ülniflnng non
*tu(fer mi'J

brr gabrif.

aj: 'g'rtji-

Bie Iauffäfjig gebliebenen 29agen fönnen fobann mit ber Urfc&rift bcS Bcgieitjtficini

rocilrigemnbt unb am Beftimmungsorte alsbalb und) bem Gintreffen abgefertigt werben.

©ine Angeigc non ber Trennung ber ÜSngcn an bas nädjfte 3oll* ober ©tcuciaml ift nur

erforberlidi, wenn eine Verlängerung ber Bransportfrift ober eine Unttabung mit Acnberiing brt

BerfdjliiffcS notbwenbig ift. SDa« bcitadirid)tigtc Amt bcgicljungSiDcife ber non ifjtu beauftragte

Beamte Ijat nad) §. 28 bes BeglcitfdieindllcguIntiuS gu »erfahren unb baS ©efdje^cne in ber Begleit*

fdieinabfdiriit gu benierfen. 1

©ne Actibcrung ber Bcftiminung für bic gutüdgcbliebcnen SBageit ift auSgcfdjloffcn.

Seim ©mpfangSami ift bie Abtertiguitg auf ©raub ber ber Urfdjrift als Belag beigu*

fügenben Scgleitfdieinabfdmft gu bewirfen unb bemnädift ber Begleiterin oorfdjriftsniäfiig gu

erlebigen.

§. 67. ©oben 3>uferprobufte aus ber {fabrif in eine ülicbcrlage ober in eine untere

{fabrif berfclbcn ©tcucrftcllc übrrgcfüljrt werben ober ift Bei ber Bcrfctibuiig in baS AuSlaub bic

Slbfertigungöftene guglcid) bafl Ausgangsamt, fo unterbleibt bie Ausfertigung eines Segleilfd)cin& I

unb genügt bic Abgabe non AbnteLbungen liadj SDluftrr 4. Qm rrften {falle ift bie Abgabe non

brei Ausfertigungen ber Abntclbung, im gmcüen non groei, im lebten {falle non nur einer crforberlidj.

Sofern bte lleberfiif;rung ober bie Ausfuhr nidjt unter ben Augen ber AbfcrligungSbeamten

ftatlfinbel, ijat in ben beiben crflen {fällen in ber 9?egel, im brilfen {falle fletS Begleitung bunb
Beamte ringutrelen. Hann biefe in ben Beiben erften {fällen nidjt gewährt werben, fo muß ber

Anmelber auf ben Abmelbungcn eine Annafjmeerflärung nad) SDJajjgabe beS SorbnicfS auf ben

3uderbegleitfd)einen l abgeben.

Bic mit ber Bereinigung über ben erfolgten AnSgang nerfefjeue Abmelbung bcgicl)ungs=

weife bie mit ber Bcfdjeinigung über bie erfolgte Aufnahme in bic betreffenbe Dtieberlage ober

{fabrif verfeljrnc Ausfertigung bient als Belag beS AbmelbungSregifterS. 3m {falle ber Aufnahme
in eine anbere {fabrif wirb bie jweitc Ausfertigung ber Abmelbung AumelbungSbelag gu bem An*

melbuugSregifter biefer {fabrif. Bei brr Aufnahme in eine 9?icbcrlage bienen gwei Ausfertigungen

brr Abmelbung als Wcberlagranmelbiingcn unb wirb bic eine als Belag gutn Siicbcrlagerrgiftcr per*

wenbet, bie anbere nad; barin befdjeinigter ÜHicbcrlegung bem SJJieberlegcr gugeflellL Vergiftet ber

Wiebcrlcgcr auf bie 3nftellimg einer Abmelbung, fo lann pou ber ©inreidjung ber britten Aus*
fertignng ber Abmelbung abgcfeljcn werben.

§. 68. 3ebe Giitualjme non 31|derproben, weldje bie {fabrif pcrlaffen füllen, bebarf ber

oorljcrigcn fdjriftlidjen ober müiiblidjcn Amticlbung bei ber SleuerftcHe. Sn bringlidjen {fällen

fann bie Aninelbung audj bei einem AuffidjtSbeamtcn erfolgen, mufe aber__alSbann eine fdinftlicbc

fein. Ber Beamte Ijat bic Abfertigung porguneljmen unb bie Anmclbung bemnädift ber ©teuerftefie

gu übergeben.

Bic entnommenen groben bleiben norbel;altlid; ber im {falle eines 'DligbraucfiS atigu*

orbnenbeu Aufhebung ober Befdjränfimg biefer Bergünftigung ftcuerfrci, wenn beren ©croidit im
Gingelnen weniger als 100 g beträgt, ©rötere groben werben nad) amflidjrr {feftftcHung bes

©emid)ts in bem AbmelbimgSregiftcr angefdjricben unb am ©djluffe bcS CuarlalS auf ©ruub
amtlid) beglaubigter SRegifterauSgügc im ©äugen gur Berftciienmg gegogen.

Bon 3nder, rccldjer bereits auf Beglntfdjein I abgefertigt ift, ftef) aber nodj in ben

{fabrifräumen befinbet, fann im Bebürfnifjfalle bic ©ntnaljmc non groben bunf) bie AbfcrtigmigS*

beamten geflattet werben. 3n beit Scgleitfdiein ift bieiüber ein Bermerf aufguncljmeu ;
im Uebrigen

ftnb bie entnommenen groben na dl Abfaß 2 gu befjanbeln.

§. 69. Bie SBcgfüfjrung pon 3ucfer jeber Art aus ber {fabrif barf nur aus bcu non bem
{fabrifinljaber ber ©tnierf)ebcftcQe angemelbcten unb non bem Hauptamt genrljniigten AuSgangen
bes {fabrifgcbäubcS ober bei umfriebigten {fabrifen ben gleidiermafien beftimmten jtjoren ber Um*
friebigung ftattpnben.

{für Sucfcr, weldjer aus ber {fabrif auSgefüIjrt wirb, ift, fofent nidjt bas AbfertiguugS*
papicr beu ßudfr begleitet, ein Ausweis nad) Binfter 16 auSguftcUcn.

Bie AuffidjtSbcnmtcn, wcldje bic AuSgänge ber {fabrif bewadien, fabelt bie auSgebenbrr
3urfer auf ©ruub ber AbfertigiingSpapierc unb ber uorbegeiibnctcn AnSweife in einem nach nabrrrr
Anorbnung bes Hauptamtes gu füljreu beit AuSgangSrcgifter angufdneiben.

Ben Oberbeamten ber ©tcucrrcrmaltung liegt eS ob, bie AuSgaugsregifler minbjfiteue
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monatlich einmal mit bcn AbferrigirngSregiitcrii unb ben betrcffouben gabnlbüdjcm (§. 31 Abfoh 4
beS ©efrfccS) gu oergleidjrn.

dir. 13. 3« §. 40 i>c$ «cfc^c#.

§. 70. Sic näheren Bcfiiinmnngctt Aber bic Sllieberlagen für guefer unb gutferhaliige

Jabrifnfe finb in ber Anlage F enthalten.

dir. 14. gn §• h«? (Sefcljc$.

§. 71. Sie ficuerlidjeit Abfertigungen au orbcnllidjcr SlmtSftcüc, in bcn gueferfabrifen

unb in bcn bcn gueferfabrifanten beleidigten, auf il;rcn 5a6rtff?vunhftü(fen ob« in einer Gttl»

fcrnuitß non nidjt mehr als 1 km baeott bclegcucn Brioatnicbcrlagen erfolgen foflcnfrci, roenn

fie an SBerfiagen ftatlfinbcn unb einen geitranm non geigt ©tunben für bcn Änlcnbcrtag nidjt

übcrfleigcn.

§. 72. ©ne ©ebit^reuer^ebung finbet fiatt:

a) für amtliche Abfertigungen— emfdjfießtidj ber bei Umlabungen, gulabungen, gcidjlcrungcn,

Berfdilußocrlcßimgcn tt f. rc. roäljrenb beS Transports crforbcrlidjctt Am(Sf)nubIungcn —
an anberen Orten als an ber orbcnilicfjcn Amtsftcde, ber guderfabrif ober ber bagu

gehörigen Briuahticbcrlagc, fomic außerhalb ber erlaubten £öfcfj= unb £abcplfijie;

b) für amtlidje Abfertigungen an ©onn» unb Sfeftlaaen;

c) für an fitf) gebührenfreie Abfertigungen, fofeni fie auf Antrag über ben Zeitraum uon
10 ©tunben für ben Äalcnbertag hinaus fiattfinben, bezüglich brr übcrfdjießrnbctt geil;

d) für bie Uebermadjung ber ^erfleßung uon gucferfabrifalen, meldie mit bem Anfpruch auf

Steuerfreiheit ober ©teucrocrgütung auSgcfüljrt ober nicbergclegt merben füllen;

c) für bie amtlidje Bcroadjuttg einer unter ftcuerlidjem OTitucrjdduß fteljcnbcn Brioatnicber»

läge, fofern bie Beiuadjmtg auf Antrag beS £agerinl)aber3 einlritt, bamit Arbeiten in

ber Stieberlagc auSgefnhrt roerben;

f) für bie amtlidje Begleitung ober Setoadjung unter ©teuerduffidjt fteljenber ©enbungen
uon guder ober jjutfcrfjaliigcn gabritaten.

Befreit bleiben jebodj

1. bie amtliche Begleitung groifdjen bem ©rengauSgangSamt unb ber godgrenge,

2. bie amtliche Begleitung bei ber Uebcrführung oon guefer aus einer fjnbrif ober Birbca»

läge in eine attbere gabrif ober Bicbcrlage bcffelben Ortes unb gnglcidj bcffelben Be»

fißers, fofern ber uon ber ©enbung gurücfgulcgcnbe 3Bcg nicht mcljr als 1 km betrügt,

3. bie SdjiffSbegleihingen unb ©chiffslcichterungeu auf bem 91beiu unb beffen foneeutionedeu

Bebenflüffen, infomeit nidjt bic ga!jrt ohne genügenben @ruub uon bem ©djiffSführer

oergögert ober unterbrochen roirb, bcgiehuugStueife bie Ceidjtcruug nicht burdj ein Ber»

fdiulben beS ©djiffSfüfjrerS uothroenbig geroorbcu ift,

4. bic ©djiffsbcglcitungcn auf ben gum godgebiet gehörigen Sfieilen ber Unterelbe unb her

llnternwfer nach SÄaßgabc ber in ben goflrcgulatiucn für bic Unterelbe bejiehungsmeifc

bic Untcnoefer fjrofidjtlidj beS goUuerfchrS getroffenen Bcjtimmungen.

§. 73. Sie .§öhe her für Bedjnung ber eingclnen Bunbeöftaaten gu erhebenben ©c»
bühren beträgt:

a) bei gebührenpflidjtigen AmtShanbluugen aller Art in bem ©iatiouSorte ober in einer

Gntfernimg uon mcuiger als 2 km uon feiner DrtSgrengc ober, falls bcn betreffenben

Beamten ein Sienftbcgirt gugeioiefen ift, in biefem Sieuflbcgirt für Auffeher unb Beamte
gleichen ober niebcrctu Banges für jebe angefangene ©tunbe 30 Pfennig, IböthftenS

febod» 3 .4L für bcn Sag unb ben Beamten, für Beamte höheren Banges baS SoppcHe.
Bei an fid) gebührenfreien AmtShanblungcn (f. §. 72 unter c) ift bie auf ben

fpitt» unb Biicfioeg uermenbete geit nidjt mit in Anfaß gu bringen, bei an fid) gebühren»

pflichtigen AmtShanblungcn alfibann, roenn ber Ort ber AmtSljanblung anfjerhalb beS

SlaiionSovtcS ber mit ber Abfertigung betrauieu Beamten liegt;

b) bei gebührenpflichtigen AmfShanblungen außerhalb beS ©talionSortcS in einer ®nt»

fermmg uon 2 km unb mcl)r uon bemfelbcn ober, roenn es fieh um Benmle mit Sienfl»

begirt hanbelt, bei Sienftleiflungen außerhalb biefes:

SurfcTnicbtr»

laßen.

fflfbülirfn-

erlj.biirq für

imirriidje

Abfertigung.
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1. für bie Begleitung non l'abungen auf ber (Sifenbafjn ober bern Saitb» ober SBaffer»

wege, menii bie Begleitung, cittfdjlifßiid) ber gum Antritt ber Begleitung etwa nolFj»

toenbigen £>inreije unb ber SRücfreifc nacf; ber Blahon, nidjt länger als 8 Stunbcn
bauert, 1,50 J(,, bei längerer, jebodj 24 Btunbcn nidjt überfchreitenber Tauer, fowie

für jebe weiter angefangenen 24 Btunbcn 3 J(.\

2. für alle fonftigen Amtshanblungen finb ©cbüljren in £>öhe ber ben auöfüljrenben

Beamten nad) ben InnbeSrec^tlidjen Bcftimmungen gufiehenben Tagegelber gu ergeben.

Bei ©chiffsbegleitungen ift ber Sdjiffsfüljrer uerpflidjtet, bie Begleiter an ben

üblichen 2J?abIgeiten unentgeltlich tijeilneljtnen gu Iaffen.

§. 74. Erwathfcn ber Stcuerueiwallung für btc mit ber Ausführung gebührenpflichtiger

Amtshandlungen beauftragten Beamten Ausgaben an guljrFoften, fo erhöhen fich bie ©ebütjren um
ben Beirag biefer Ausgaben.

2>cm ßaljlmigspflidjtigen bleibt übcrlaffen, ftatt Entrichtung ber guljrfoften für bie angemeffene

Beförberung ber Beamten fclbft Borge p tragen.

§. 75. Sinb p einzelnen gebüljrcnpflidjtigcn Amtshanblungen, welche für gewöhnlich

oon Auffeljcm ober Beamten gleichen ober niederen SfangeS auSgefüljrt werben, in Ermangelung
foldjer Ijöfjere Beamte oerwenbet worben, fo gelangen gleichwohl nur bie Sähe für bie rrfleren

pr Erhebung.

§. 7Ö. Söcrben p einem ®efd)äfte mehrere Beamte gleichgeitig erforberlich, fo ift bie

©cbühr für jeben non ihnen p berechnen unb eiuppfjen. Taffclbe gilt, wenn p einem ©efehäfte

mehrere Beamte wegen ber notbmenbigen Ablöfung nadjciiianbcr oerwenbet werben; jebod) barf

aisbann au ©ebüfjrcn, welche nach ber Btunbenpljl p bercdjnen finb (ocrgl. §. 73 a unb b 1), im
©angen nicht mehr erhoben werben, als wenn ein Beamter baS ©efdjäft allein auSgefüljrt hätte.

Bei gleidjgeitigcr Bewachung mehrerer Sdjiffe :c. burch bcnfelben Beamten ift bie ©ebüßr
nur einmal p bercdjnen unb auf bie einzelnen Sdjiffe 2c. gleichmäßig gu oertheilcn.

§. 77. 25erben p gebührenpflichtigen Amtshanblungen Beamte flänbig erforberlich, fo

fann auf Anorbnung ber obcrflen £anbcS=ginangbchörbc ben bctheiligten ©ewerbetreibenben oom
Beginn ber ftänbigen TienfltfjfitigFeit ab an Stelle ber ©cbüljrcnfäße beS §. 73 bie Hphlung
eines BermaltungSIoflenbcitragcS in £)öF)e beS TurdjfdjmftSgdjalleS unb gulreffenben fjalls beS

SSohnungSgclbjufdjuffeS, fowie beS TienftbcfleibungsgufchujjeS ber oerwcnbclcn Beamten auf®

erlegt werben.

Bei Bewilligung fiänbiger Beamter auf Äoften ber ©ewerbetreibenben finb Icßlere p
oerpflichten, im galle bie flänbige Tienftthäligfeit ober Bercifhaltung auf ihren Antrag enbgültig

anfhören foH, bieS bem guflänbigen Hauptamt brei SWonate oorljer atigugeigen unb bie Bet»
waltungSfoftcnbeiträge bis gur anbei weiten Unterbringung ber Beamten, längftenS jebod) für
einen breimonatlidjen 3citraum, oom Beginne beS auf bie Angeige folgenben SRonatS ab gerechnet,

weiter gu gahlcti.

galls auf Antrag eines gur ßaljlung eines BerwaltuugsfoftenbeitrageS oerbunbenen @e«
werbetreibenben bie Ausheilung ber Amtshanblungen über ben fjeitraum oon 10 Stunbcn für
ben Äalenbertag hinaus ober bie Bornaljinc oon Abfertigungen an Bonn» unb gefitagen bewilligt

wirb, finb für bie übcrfdjicßcnbe begieljungswcifc für bie gange 3£it Eingelgebühren gemäß §.73
eingugieljen. gür alle anberen in ber betreffenben ©ewerbSanftalt oorguneljmenben Amtshanblungen
beseitigen Beamten, beren SDienftcinfommen als BerwaltungSfoftenbeitrag ooll erftattet wirb, fmb
Eingelgebühren nidjt gu erheben.

Sonircle üb«
Wf ftabriftn,

it)«Id)t err-

(iciifiifii in-

Iänbifdjen

Aübntjudrr
lucilcr bc*

arbeiten, über
bif fjabrifen

oon Starre*
Ander unb

flleitftgcfttllu

,>(ibnfen.

Mt. 15. 3» 8« 42 bcö ©efeßeS.

§. 78. Tie Beftimmungen beS §. 42 beS ©efeßeS finben auf foldje ©cwerbSanftalten leine

Anrocnbung, wcldje gwar aus perfteuertem inlänbifchcn Stübcngudcr wieber 3ader ($. B. SRaffinabe)
bereiten, biefen 3uder aber nidjt als foldjen, fonbcm nur nach weiterer Bcrarbeitung gu guefer*

haltigen gabriFatert in ben Berfcljr bringen.

gerner finben bie Bcftimmungen beS §. 42 beS ©cfcßeS auf Stjrupraffincrien feine An»
wenbung, ba biefc burch §. 3 unter bie Stcucrfontrolc nadj ben §§. 8 bis 41 beS ©efeßes gefteit
worben finb.
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§. 79. Die SSorfdjriften in ben Äbföfcen 1 bis 3 bes §. 42 beS ®cfefceS tretm aud) für

bie nicht unter Stbfctß 1 fallenben fjabrifen in Kraft, in welchen Saccharin ober aubcre ähnliche

©üftftoffe bereitet ober mit Slübengucfcr, Stärfcgucfcr unb begleichen oermifcfjt iderben. Den Haupt*
totem liegt ob, bie 3n£)abcr ber betreffenben fjabrifen auf bie hiernach fie treffenben Sßerpflidjtungen

aufmerffam ju machen.

§. 80. Huf ©runb ber erftatleten anjeigen über bas Seftetjcn unb ben 23cfi|j- ober Orts*

roedjfcl ber im 8bfah 1 beS §. 42 bes ®efc|jc0 unter ben 3*ffctrn 1 unb 3 bis 5 aufgefüljrtcn

fjabrifen, fotoie ber Jabrifcit, weldje Saccharin ober anbere äfjnEicOe ©üfjftoffe IjerfteUcn ober weiter

oerarbeiten, ift oon ben Steuerf)ebcftellett ein tiarf; ben bcjeidjnetcn Klaffen georbneteS Bcrgeichnijj

ber BetricbSanftaltcu au führen, welches für jebc ber leiteten ben 3nbaber unb bett Ort angiebt.

Bie unteren Steuerftdlen hoben bis Witte September 1892, foiocit bieS nid;t fdjon nach

ben bisherigen Scftimmungen gefchehen, bera Hauptamt eine Slbfdjrift beS BcrgeidjniffcS einjurcidjeu

unb bemfclben fobann fortlaufend ÜJtittl)ciluug oon ben Su0Öngcn, Abgängen unb fonftigen SSec=

änberungen ju mad;en. Sei ben Hauptämtern wirb bannch ein HauptDerjftdjnifj geführt.

Ben oberften 2anbc3 =ffinanibe[)örben bleibt es bis auf roeiteres überlaffen, 3'>haber ge=

werblicher betriebe, roeldjc Diübenfäfte bereiten, auSnahmSioeife oon ber Sliyetgepflicht nach §• 42
äb|'a(j 1 beS ©efc^es ju befreien.

Bie im §. 42 abfa^ 2 beS Öefe&eö oorgefehette Äontrole über bie nad) abfajj 1 bafelbft

anjeigepflidjtigen Betriebsanftalten ift unter SScrmcibuttg ooit Störungen beS Betriebes unb nur itt

bem Umfange auöguüben, ioeId)er burch ben ßmeef ber Kenntnisnahme oom '.Betriebe bebingt ift.

Die näheren Snorbnungen werben nad) Sebürfnifj bis auf weiteres oon bcu oberften Sanbes*

fjtnattgbchörben erlaffen.

§. 81. Heber bie BrobuFtion oon Stärfepidcr finb oon ben Inhabern ber Stärfejucfcr*

fabrifen auf ©runb ber fjabrifbüchcr 3ahreSnad)weifungen ttad) bem anliegenben Wufter 17 in

boppelter auSfertignng aufjuftcllen. Die eine äusfertigung ift ju bem im Wuftcr begegneten

Dermin ber SteuerhebefteHe beS Segirfs ein^urcidjen , bie anbere in ber BetricbSanftalt nufjube*

wahren. Den Cbcrbeamten ber Stcueroermnltung liegt ob, bie ©inträge ju prüfen, nach Beiiuben

fine Berichtigung ^u oeranlaffen unb gu biefem 3mecf nöthigenfads auch »on ber Bcfugnifi gur

©inficht ber fjabrifbüdjer ©ebraud) gu machen.

§. 82. Ueber bie Brobuftion ber Stjrupraffinerien, ber Waltofe= unb Waltofefprupfabrifen

unb ber fabrifen, welche Saccharin (jcrftcQeit ober weiter oerarbeiten, haben bie Hauptämter, in

bereu Scgirt bie fjabrifen fich befinben, auf ©runb ber oon ben fjabritinhabem nach Wajjgabe

ber fjabrifbücher ju machenben 8ngaben Stadjweifungcn nach BetricbSjahrcn
g,

^“j
1

aufjuftellen,

welche bie 8rt unb Wenge ber oerarbeiteten Waterialien, fotoie ber fertiggeftcHteu Brobulte enthalten.

9lr. 10. 3U 8' 05 ilbfatt 2 beS (QefctjcS.

§. 83. auf Slntrag lann gmferfabrilauten oon ber Direftiobchörbe beS BcgirfS, 31t

welchem bie ffabril gehört, bie Verarbeitung auSlänbifdjen guderS in ber Sri gefiattet werben,

baß ber ©itigangSgoU gunädjft nur in bem nad) flbgttg ber ßuclerfteuer oon 18 JL für 100 kg

lief) ergebenben Betrage, alfo gu bem Säße oon 18 J( für 100 kg, erhoben wirb. 3m weiteren

unterliegt fobann ber 3U(fer ber gleichen ftcuerlid)cu Bejianblung wie ber unocrftcuerte inlänbifche

SRübenguder.

Die oorbegeichnetc ©ingangoabfertigung gefdjieht burch bie gurferfteuerfteHc, welcher bie

etwa fel)Icnben Bcfugniffe gn ertheilen jinb. 3” ben Belägen gum 3oheinnahmeregifter muh bie

ftaügchabte aufnahmc beS 3udera in bie fyabrif amtlidj unter Angabe beS weiteren DtachweifeS

(Stummer bes betreffenben VlumelbungöregifterS) befdjeinigt werben.

fccrarbeilmifl

auatänbcidjccc

3icdrr* ju

einem um ben

Setrag ber

Bucferiteuer

ennätiiflteu

Boßfate.

9tt. 17. 3« §. 07 beS WefeOeS.

§. 84. Die amtliche fjefthaltung ber 3bentität bes 3ucfcrS gefchieht burch Sagerung unter Seftbattung

fteueramtfichem Wtituerfdjluh. Die Sagerung ift nur juläffig an Dnen, an welchen fid) ein ju ber
^

tr ^
o

bcn

"J^
bemttädjftigen Hbfertigung bes 3«derS juftänbiges Steueramt befinbet, unb für 3uderfabriFanten in i^iugüg 1892

ber 3u^ertabrif. h»gefteatcn

Sutfet.
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Steuerliche

SefiauMmtg
i>d feitenä ber

'•Imferfabrifeii

in beu 2Ro*
iiateu Amjufl,

September
uitb Cltober

1892 jur Ab*
ierligutig ge*

ftelttcu, nicht

ibentifijirtcii

3utferä.

Aufnahme ber

am 1. Auguft
1892 in 9t ol)>

lucfcrfnlirileti

uorhanbenen
Welafjehe-

[taube.

§. 85. Ser ooti beti SBefugniffen im §. 07 Abfajj 1 uttb 2 bes ©efefjeS ©ebrauth ntadjen

tuill, fjat bieS fpäteftenS am 11. 3*di 1892 bem Hauptamt, in beffcit ©egirf brr 3U(ler Gelagert

roerben foH, fthriftlidj atigugcigett unb gugleicfj ben gur Lagerung brfl reimten Kaum gu begegnen,

ü6er beffett 3ulaffung baß Hauptamt eutfdjeibct.

§. 86. ©päteftenS am 28. 3uli 1892 ift bem Hauptamt eine hoppelt ausgefertigte Att=

tnelbuug oeS Surfers eiiijitreidjen.

AuSnahmSroeife fann ootn $anntamt bie Anmelbung unoerpactien 3uder3 geftattet tocrbeit,

toeuit berfelbe in bem biSljerigcn Sagcrnnim bcmnädjft unter Steuerocrfdjlug roeitcr lagern foll.

§. 87. Am 30. 3uli 1892 unb au ben ttädjftfolgmben Tagen fhtbet eine ftcueramtlitfie

iHeoifion beS 3wfrrö U11b fobanu bie Anlegung beö Steueruerfdiluffes ftatt Tic 3ieoiftoti tarnt

auf eine ättfjere ©ergleidjung ber Saare mit ber Anmelbung befdjränlt, namentlich fann uon ber

©crroiegmtg unb ber näheren Ermittelung ber Art beS gitrferß Abftnnb genommen roerben, foroeit

nicht bie Grftrecfung ber 3tenifion hierauf aus befonberen ©rünben erforberlidt erfefjeint.

©ine Ausfertigung ber Anmelbung toirb, verfemen mit amtlicher Sefdjeinigung über bie

Einreichung unb bie ftuttgcljabtc SJtccifion, bem Anmelber gurüdgegebett.

§. 88. Ter ibentifigirte ßutfer roirb, fofero fid) begüglidj ber gcftbaüung ber Sbeutitni

fein fflebenfen ergiebt, bis jurn 31. Dftober 1892 je nab ben Anträgen beS Berechtigten entroebet

unter ©eroäfjrung ber Vergütung ttab ben biSljerigcn ©ä(jen gur Wuflfufjr begieljungBroeife 5ttieber=

legung ober unter Erhebung ber bisherigen ©crbrattdjSabgabe oou 12 für 100 kg nt ben

freien ©erteljr beS SttlanbeS abgefertigt.

3ft ber ßuefer nibt uor Ablauf bes SKonatS Dftober 1892 ber guftänbigen Stcucrfieüe

jur Abfertigung gepellt roorben, fo fjat berfelbe nur Atifprudj auf beu 3ufbuÜ »tob §. 68 bes

©efcfceS, begiefjuttgSroeife unterliegt ber 3uderfteuer non 18 JC für 100 kg.

§. 89. Eines befonberen Antrages ber 3“tfarfabrifanteu auf S'^affung gu bem im §. 67

Abfa& 3 bes ©efejjcß uorgefeljenen ©erfahren bebarf es nibt.

Beginnt in einer ffabrif bie ©crarbcitung uon 3fübeu oor bent 1. Sioocmber 1892 ober

roerben in biefelbe uor biefem ßeitpunfie ßuder ober 3uderablättfe eingebrabt, roelbe nibt ungroeifcl*

[jaft aus ber 3«t oor bem 1. Auguft 1892 herftammen, io roirb uon ba ab ber aus ber Jabrif

auSgchenbc 3udcr, foroeit er nidjt bereits ber guftänbigen ©tcuerftelle gur Abfertigung geftettt war,

fteuerlib als 3ucfer bes ©etriebsjatjreS 1892/93 beljan&flt.

Tie Abftammung uon 3»der unb 3aberabläufen aus ber 3e it uor bem 1. Auguft 1892
ift als erroiefen angufeljen, rocuu biefclben im gebunbenen ©erfefjr unter ©erfdjlufj ober unter amt=
lidjer ©cgleiluiig anlattgen unb in bem [Begleitpapiere i(jre Abftammung aus bei 3e*t uor beut

1. Auguft 1892 amllib befdjeinigt ift.

§. 90. ^nfjaber üon 9iofjgucferfabrilcn mit einem folbett ©erfahren ber SMaffeenUucferung,

bah aus ber Sttielaffe nur unter HWituerrocnbung uon Sttübenfaft fefter 3ucfcr getoonnen roerben fattn,

fjaben, roettn fte uon ber im §. 67 Abfaf; 4 beS ©cfcjjcS geroäfjrten ©efttgnifj ©ebrauth machen
rootten, bies fpäteftenS am 11. 3n!i 1892 bem Hauptamt angugeigen.

©obautt ift bem Hauptamt fpäteftenS am 28. Sult 1892 eine Aitmelbung beS aufgunehmenbeu
©cVlaffebeflanbes foroie eine Bcredjttuug bcS uorausfidjtlidj gu enuartenben AuSbrinpenS an 3fotj-

guefer uon miubcftenS 90 ©rogent 3udcrgchalt in je gtuei uom gabrifiuljabcr unterimriebenett AitS=

fertigungen eingureichen.

Tie Anmeldung tnufj enthalten:

u) bie ÜRelaffetncngen nath SÄaafj ober ©eioicht, roelche am 1. Auguft 1892 uorfjanben

fein roerben,

b) ihre ©cfdjaffcnljeit, unb groar bie £ölje ber ©olarifation nath ootten unb halben ©ro=
geuteu unb ben Duotienten,

c) bie Angabe ber Siäutite unb ©eräthe, in roeldjen bie ©ielaffe gur 9?euifion geftettt

roerben foH.

Tie Aitmelbung mufj überfidjtlidj unb itt einer bie amtlidje- Bcftattbeßauftialjme thuitlichft

erleidjtcntben Seife eingerichtet fein, uttb hat ber fta&rifinljaber ben in biefer Begiefjung ergehenbeu
Auroeifungen bes Hauptamts fjolge gu letftett.

§. 91. Am 1. Auguft 1892 unb an ben nädjftfolgenben Tagen finbet bie ficueramtliche

©eftaubeSaitfuahme fiatt.
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©ie ©eftanbeSaufiurijme gefducbt unter ficitung bes §aupfamt$aorfianbeS ober eines

anberen Dbcrbeamleu ber ©teueroertoaltung foroic unter gtyiehung beS gabrifitthaberS ober beffen

Stelluertretcrö.

3>ic geftfteßung ber SRelaffcbeftänbe nad; ©taaß ober ©eroicht erfojgt liadj näherer ©c=

ftimmung bc» bie ©cftanbesaufnafjmc Ieitcnbcu Eberbeamten.

3ur ltnterfudjung ber ÜJJelaffe auf i^rc ©cjd;affenheit finb groben
,51t entnehmen unb gceig*

neteti ©adjoerftänbigen 31t übergeben.

§. 92. 3)er gabrifinljaber ift uerpflid;tet, bie $ülföbienfte 3U teilten ober leiften ju taffen,

toetdje erforbertirf) finb, bamit bie ©eftanbeSaufnahntc in ben oorgefdtriebenen ©retten frfmetl unb

juoerläffig auägeführt loerben fann. ?lud) l;at berfetbe bem Ieitcnbcn Dberbeamten unb bem ÖaupU
amt auf ©rforbern bie ©etriebsbüdfjer aus beit Ickten 3 SöctricbS ia t)ren oor,3utegen, biefetben 311

erläutern unb überhaupt febe geroünfd;tc Slusfuuft 3m: 3ad;c 311 critu’ilcn.

§. 93. 9tad) bem Slbfcßluß ber ©eftanbeSaufnahme flctlt bas Hauptamt bie ÜMaffe*
beftänbe nach SSefdjaffentfeit unb 2J?enge feft. ©ei Jtbroeidjungen ber ermittelten ©rgebniffe

oon beit Eingaben ber ?(nmctbung gelten bie teueren, foioeit fie bem gabrifanten meniger günftig finb.

JUsbattn prüft bas Hauptamt unter ßujie^ung oon ©adjoerftänbigen bie oon bem gabrif=

intjaber eingcreichte SluSbeutcberedjimng unb fteCtt bie oorauSfidjtlich 31t ertoartenbe Ausbeute an
tUo^ucfer oon minbeftenS 90 ©ro^ent gurfergehalt feft. 3)nbci ift mit größter ©orfidjt 31t oerfafirett,

bamit bie ©töglidjfcit einer ©chäbiguttg ber SteidjSfaffc ausgefddoffen toirb. JteineSfaÜS barf über

bie oon bem gabrifinljaber berechnete Slusbcutemenge hinausgegangen roerben.

©egen bie geftfeßungeti nad» Stbfaß 1 unb 2 , mooon bem gabrifintjaber fdjrifttidje

ÜKitttjeilung 31t inarficii ift, tarnt biefer innerhalb 8 Jagen nad) bem Jage bcS GmpfangcS ©e»

fdirocrbc beim Hauptamt eintegeu. lieber bie ©efdtroerbe toirb oon ber Jireftiobehörbe enbgüttig

entf(hieben.

§. 94. ©is 311r tpöl)e ber amtlid; fefigeftctlten äusbeutemenge tanu bie gabrif loäfjrenb

ber ©tonale Huguft, September unb Cftober 1892 9tof);ucfer oon minbeftenS 90 ©ro3cnt gurfer=

gehatt , roelcher aus ben ©felaffebeftänbeu unter SKiloerroeubuttg oon SHübenfaft ^ergefteQt ift,

mit bem Slnfprtuh auf ©teuerbehanbtung nach §. 67 Jlbfaß 1 unb 2 beS ©efeßes jur ?lb=

ferhgung fteHen.

§. 95. 35er gabritinljaber l;at äße Soften 31t erftatteu, toeldje ber Steueroerroaltung in

golge beS Antrags auf bie ©eftanbeSaufnahme erroad;fen, inSbefonberc aud; bie ©eifefofien ber

Steuerbeamten unb 3uge3ogenen ©achocrftäubigen, foioie bie ben Ießteren für ihre Arbeiten gemährten

©ergütungeh. 3)er ©etrag ber Soften roirb oon ber Jit^ftiobeljörbe feftgeftettt unb burch baS

.Hauptamt citige3 ogctt.

§. ?6 . Jie im §. 67 ?lbfaß 5 bes ©efeßes angegebene ©ernünftigung ift nur benjettigen

3ucferhaltigcn gabritaten 311 geroähren, beren gbentität 00m 1. 91ugu|t 1892 ab bis jur SluSfuhr

ober ©ieberteguug amtlich feftgchalten roorben ift.

©e3üglid) ber gcflhaltung ber gbentität ber gabrifate finbeu bie ©orfdirifteit ber §§. 84

bis 87 fintigcmäßc ütntoenbung.

©Icich ben oor bem 1. Sluguft 1892 IjcrgeflcIItctt gabritaten tann bie in 9Iebe ftetjeitbe

©ergünftigung auch benjenigen 3uderhaltigeu gabritaten gemährt roerben, roeldje in 3oQ|icher abge=

itfjloifcncn Siäumen unter ftänbiger amtlicher ©eroadjjung Icbiglich au3 gurfer hergcftellt roorbett finb,

für ben nad; ben oorfjergebenben ffieftimmungen bie ©taterialfteueroergütung nad; ben bisherigen

Säßen 311 geroähren i|t. 2BäI)rcnb ber geit ifjrer ^erfteöung barf attberer als ber oorbc3eidmete

guefer in ber gabrif nidjt oorhanben feite.

§. 97. ?luf bie anmclbung unb ?l 6fcrtigutig ber itn §. 67 beS ©efeßes be3ci(hneten 3uder
unb 3ucferhaltigen gabrifate finben bie ©orfdtriften ber §§. 98 bis 119 be3ichutigSiocife bie be3üg=

liehen ©eftiuimungan ber änlage D, auf bie gatjlbarniachung ber Bergütuugen bie ©orfdiriften ber

§§. 120 bis 125 mit ber SJtaßgabc finngemäße Slnrocnbung, baß be3üglid; ber fiiquibation ber

Beträge, ber ülusfteHung ber ©ergütungsfeheine unb ber ©inlöfung berfelben burd; ?lnrcd;nuug ober

©aat'3ahlung bie bisherigen ©eftimmungcit in Straft bleiben.

' 3

StcuerliiSr

SejianDImm
Der oor bem
l.Stisguft 1892
tjcrgcitetltcii

jwfertialriflrtt

JJnbrifrtte.

JlmnelDiutg,

Sttifertißinm

:C- Der im §. t> i

Des ©efepes
bejeicfutetfii

3ucfer «ab
{ucferbaltigrti

SaDrifale

Digitized by Google



18

m

Vtiisjufi« ju»

frfjüfjf

I. Sctiingim-

(jrn ber Utr=

itolinmg

: .lujtänbtg-

teil ber »l>=

jfrttguiigO’

itfurii.

8. Eintrag auf
ÜJeit'a!)rung
bfi- SIuäfutjr=

jiifdiufjte.

4. Sbfnti*
nmg.

u) /?ciificUung

brr tlrl btb

JJitrter«.

m. 18. 3m fi. 68 bcd Wefföcei.

§. 98. Serben mit einer Amnelbung (§. 100) Ruder oerjdjiebeucr Älaffen gur Abfertigung

gcftellt, fo werben bie AuSfufjrjufdjüffc gnnnljrt, nenn and) nur baS ©cfamnitgeioidjt ber Ruder
roenigftenS 500 kg netto beträgt.

§. 99. Rur Abfertigung bes mit bem Aitfprudje auf ©ernä^rung non Auöfulj^uidjüffen

auSgeljenbeu ober nieberjulegenben RuderS finb berechtigt, unb 3ioar:

a) jur unbcfdjränften Abfertigung oon Ruder affer 31rt

:

bie im §. 2 begeicOnetcn Ämtsftellen, joroie baö ^aupt^oUamt Rriebridjstjajen unb
bie RollabfertigungSftelle am babifdjen Sflaljnljof in 23afcl

mit ber UÄafjgabe, bafj bie Reftftellung bes RudergeljaltS ber fogenannten llnjftaHs unb
anberen weiften garten burdjfdjciueuben Ruder in Ärijftallform oon minbcftcnS 99 ‘/2 ^rojent

Rudergeljalt oon einem feitcnS ber oberfteu fianbeS='Rinan3bcljörbc ober auf bereu @r*
mädjtigung fciteitS ber Sirettiobetjörbe begeidjnctcu , in berartigen Unterfudjuugeu

erfahrenen G^emifer ober oon einer oon folgen Gtjcmifem geleiteten Anftalt auf Äoftcn
ber Anmelber ootgenommeu roirb;

b) jur Abfertigung aller Ruder ber Älaffe b mit ber »orfteljenb unter a angegebenen

Ginfdjräufung:

fänuntlidje nidjt im S. 2 ober oorfteljenb unter u genannten .v>nuptgott= unb $)aupt*

flcucrämter, bie Ruderfteucrftetten unb bie oon ben oberfien Vanbcö=Riiianjbct)örbeu

ba$u biöljer befonbero crmädjtigteu ober fünftig 31 t ermädjligenbett Unterämter;

c) ;,ur Abfertigung ber in bie Slaffen a unb c falleubcn Ruder mit ber 'JA'afsgabc, baf>,

fofertt nidjt 11ad) ben SBeflimmnngcn im §. 110 unb §. 112 Abfa|j 2 oon ber ©olarifatiou

Abftanb genommen werben fann, oon bem angemclbeten Ruder groben 311 entnehmen
imb auf Äoften beö Anmelbers beljutS ber Reftfteüung bes RudergcfjattS einer ,311 r

©olarifation oon Ruder befugten AmtSfleHc ober gegebenenfalls bem juftänbigen Gfjetnifer

ju iiberfenben finb:

fänuntlidje niefjt im §. 2 ober oorfteljenb unter a genannten .^auptjolls unb .'paupt=

fteuerämter, bie Rud'crfteueijtcllcn unb bie oon ben oberften Üanbes=5inan3bc|örbeu

bcfonberS mit biefer ©efugnif) oerfeljenen ober tünftig 31t oerfetjenbeu Unterämter.

§. 100. 2er Antrag auf ©eroäljrung eines Vluöfu^rgufdfjuffes ift bei einer nadj bem §. 99

3ur Slbfcrtigung befugten AmtSftellc 311 ftellen, unb jioar begüglirfj beS unter ©teuerfontrole befinb*

Iidjen RuderS in bemjenigen AbfertigungSpapicre, mit welchem ber Ruder 3tir Ausfuhr ober gur

'Jticbcrlage abgefertigt loerben fofl.

S0e3üglidj beS im freien JßerWjr Befinblidjen RuderS ift ber Antrag in einer Slnmclbuug 311

ftellen, für meidje baS Formular ber Rabrifabmelbitngcn ('Diufter 4 bcgie^uTigöiwcife 9) 3U bcnu&en ift.

§. 101. ®ie Art bcS RuderS ift in ber Slntnelbung im Anfdjlnjj an bie im Abfajj 1 bes

§. 67 bes ©efe|jc3 unter a, b unb c angegebene (Sinttjcilung bergcftalt 3U bcjeidjncn, bafj ftd) bie

klaffe, bereit Siusfuljrjujdjuü in Anfprudj genommen roirb, mit ©cftimmiljeit erfennen lägt.

©rgiebt bie amtlidje Unterfudjung auf ben Rudergeljalt, bafi ein Rujrfjufj überhaupt tiic^t

ober 30 einem niebrigeren Sa {je 311 gcioäfjrett ift, fo finbet eine SSeftrafung nidjt ftatt, lbeuit bie

Abweidjung bcS ermittelten RudergeljaltS oon bem für bie ©eroäljrung beS beanfprudjten RufdluffcS

gefc|jlid) erforberlidjen ÜMinbcfaudergcljalte in ben fällen beö §. 43 beS ©efe&cS nidjt mefjr als

ein fjalbes, in ben Rallen beö §. 52 beö ©cfefecS nidjt mefjr als ein ©ro3ent beträgt.

©C3Üglidj beö im freien SBerfeljr befinblidjen RuderS gelten für bie Stnmelbung bes ©cioid)is

beö Ruders bie ffiorfdjriften in ben §§. 38 bis 44.

§. 102. Rur Rcftftellung ber Art beS ab3ufertigenben RuderS finbet eine Prüfung auf
bie mafjgebenbcn äufeeren 9J?ertmale ftatt, ferner in benjenigen Rälten, in toeldjen bie ©eioäijrung

eines RufdjuffeS ober bie ©eftimmung ber 3utrcffenben Rufdjnfeflnffe oon ber .Jjölje beS RudergeljaltS

abhängig unb bas ffiorljanbenfein ber entfdjeibcnben $ölje aus ber äuBereu ©efdjaffcnljcit bes

RuderS nidjt mit Sidierljeit 3U erfennen ift, eine (Ermittelung beS RudergeljaltS entnommener
groben burdj ©olarifation ober djemiidje Analijfe.

§. 103. 2ic Reftftellung beS RudergeljaltS burdj djeniijdje Analijfe Ijat 3U erfolgen, loenn

ber Ruder in ©lelafietuder ober in einer 5D?i|djuug oon 3KeIaffe3uder unb anberem Ruder beftcl. :

;



beegleidjen wenn bcv 3“cfcr fidj int freie» ©crfeljt ober in einer ©rioatnieberlagc o()iie amüidicn

fKitoerfthluß befuuben hat.

9lls SRelaffe^urter ift aller 3»(fer zu beljanbeln, welcher alo ein aus IWclaffe ohne ober

mit ,'jucferrinitnirf in einem ber oeridjiebencn (JntjucferungSDeriahrcn (Strontiam, Malf=, 0Smofe= je.

©erfahren) gewonnenes Grzeugnifj befannt ift ober bei ber 9teoifion irt {folge feiner Söefcfjaffeit^eit

eines C'iefjaltS an überpolarifircnbcu Scftanbtfjeilcn ('Jlaffinofe je.) ocrbädjtig erfdjeint.

9tuSgcftf)loifen oon ber 9lnwcnbung biefer ©orfdjrift bleiben bie 3>dfcr, weiche als roeifje

oolle barte ©rote, ©löcfe, ©laden, Stangen ober SBürfel, ober als aus foldjcu Rudern burd)

Rerlleinernng in ©egenwart ber Stcucrbcbörbc geioomtcn, amtlich feftgeftellt toorben finb.

©ei Sllobäucter, welcher als crftcS ©robuft in ber Seife Ijcrgeftellt toorben ift, bajj bem
Stübcnjafte »rrhälttiifrntäfjig geringe SRcngen in einem ©telaffeentzucferungSDerfabren gcioonnencu

,
furferfalfeS ober QudetfafteS zugefejjt toerben, fann oon ber ©eljanblung beffclbcn als äRclaffc*

’s liefet abgefeben toerben, menn er minbeftenS »3 ©rozent polarifirt unb nicht in {folge feiner

©efdjaffenbeit eines crljeblidjen ©eljalts an übcrpolarifirenbcn ©cflanbtl|cilcu uerbarfüig erfdicint.

Jlutfj fann bie SlbfertigungSflellc bei 2Kijchungen oon ©ielaffczncfer unb anberem 3u<fer
im ©ttjelfalle oon ber Herbeiführung ber {fefiftellung beö i)uitergcbalts burd) djemifdje Jtualyfc

abfebeti, menn uadi bem iljr befannten SfiifdtungSoerbällnifje unb beu fonftigett Umftänben fein

i'iritnb ,511 ber ?lnnahmc oorliegt, bafj bie SMifdjnng übcrpolarifircnbe ©cftnubtlheile (iWaffinofc ic.)

in oerbdltniBmäfjig erheblicher ÜHengc enthalte.

§. 104. i)ie ÜlbfertignngSftellcn haben beu ÜUMnfiejncfcr unb bie 'JKifdjnngen uon foldjcm

mit anberem Ruder 001t bcv ©rjeugunga^ ober ÜDiifdmngsftätte ab bc^ieljungoiDcifc oon bem Reit*

ounfte ber 9?coifion ab, bei welcher ber Ruder eines (AiefjnltS an übcrpolarifirenbcn ©eftanbtljcilcu

uerbddjtig erfdjeint, in beu 9lbfertignngSpapicren unb Slbfertigungoregiftem fo lange amtlidj f t'fl^u-

halten, bis rntioeber zufolge beantragter ©cmäljrung eines 9lu3fuhrzuidjuffcS ber 3udcrgchait a,| f

©runb (bemifdjer Slnalufe amtlidj feftgeftellt ober ber 3ucfer in eine Ruderfabrif ober in eine ©riuat=

nifberlagc oljne amtlidicn SWitocrfdjluB aufgenommeu ober in ben freien Herfeljr abgefertigt worben ift.

®ic Tjeftfialiung ber ©igenfdjaft bcs 3uderS als SDMaffezudcr :c. erfolgt burd) einen em=
ipiedjenbeu 3uiab Z 11 ber amllidjen Angabe ber 91rt beS 3uders in beu bezüglichen Spalten ber

9lbfertiguitgspapiere unb Jlbfertigungsrcgifler.

§. 105. Sie djcmifdic 9lttalt)jc Ijat auf Äoficn bes JlnmelberS auS)d)lic(jlidj bunt) bie im

§. 2 c’ll'inb 4 bezeirfjncten ©hemifer ober '»'Infiniten ju erfolgen, welche babei nach ©c'ajjgabe ber

Hor'djriften in bem 9lbfdfjniit II ber Anlage B, fowic in 9lnlage C zu ucrfaljren gehalten finb.

§. 106. Soweit nid)t nach ben oorljcrgehenben ©eflimmungen ber 3itdergehalt bunh
djemifdje 9lnalijfe feftzuftcHcn ift, ljfll bie gfeftfteHnug beffclbcn burd) ©olarifatiou nad) SDtafjgabe

ber ©orfchriften in Einlage 0 zu erfolgen.

3>ie ©olarifation ber fogenannten SrtjftallS unb ber anberen weiften harten burchfdjeinenben

Ruder in ÄryftaHform oon minbeftens 99 1

/* ©rozent 3»dcrgehalt gcfchieht auöidjliefjlidj burd) bie

im §. 2 Slbfah 4 bcteidmeteit tShcmiler ober Slnftalten, biejenige ber übrigen in ©etradjt fommeubeit

3»der bagegen burd) eine ber im §. 99 unter n bezeidjneten ilmtsftelicn. Soweit bie le^tereii

biefer Aufgabe wegen bcS Umfangs ber bezüglidjen Untcrfudhungen ober bes SOiangelS an geeigneten

'-Beamten zu genügen nidit im Stanbe fein füllten, fann auf ©runb ber oon ber oberfteu £anbcS=

^inanzbehörbe ober auf bereu (Srmäcbtigung feiten© ber ®irc!tiobel)örbe ertljeilten ©cnehmigiing an
Stelle ber amtlichen ©olarifatiou eine foldje burd; (Shemifer auf Äoflcn ber ©erwaltung treten.

§. 107. 9ln ber fveflftdlung ber 9lrt ber 31IC*fr n,llB f<e,S ein Dberbeamter ober ber

Wiutsoorfianb ber 9lbfertigungSfteHe theilnehmen.

§. 108. Sie ©rnfiing ber 3udcr fann fidj auf fanuntlidje zur 9tbferligung gefiellte Sollt

erftreefen. ©ei umfangreichen SBanrcnpofteu oon ÄoHi gleicher ?lrt unb gleidjer ©erpaefung joli

bicfelbc jebodj in ber Micgcl probeweife, nnb zwar in ©ezug auf minbeftens 5 ©ro^ent ber zu einer

S?aarenpoft gehörigen Jlolli, erfolgen.

©rgiebt fidi bei ber probeweifen llnterfudjnng eine ?lbweichung oon ber 9lnmelbung bezüglich

ber 9lrt brS 3“ders unb entftehen in ffolge beffen gweifcl barüber, ob ein 3ufd)iift z« gewähren

ift, ober über bie 3ufaffung beS 3uderS zu bem beanfprudjten 3uidmhfahc, io muh bie ©rüfung
auf fämmtlichc jtout ber abznfertigenben ÜbJaarcnpoft erftreeft werben. SteÖt fiefj hierbei eine bnrdjj

gängige OJleidmrtigfeit bes 3"dfrö heraus, fo fann bei größeren ©offen bie ©robenentnaljme unb



weitere ©riifung auf 5 ©ro&ent ber ©efammtgaßl ber Kolli befdiränft bleiben. 2£irb bagegen bind)

bic uodäufige Prüfung bas ©orßanbcnfein non itadj Augeufeßein, ©efüßl unb ©efeßmatf rocfentlitß

abweießenben 3udcrfortcn feftgefteHt, fo ift eine Sortirung ber leßtereu 311 bcioirFeu nnb bic Proben-'

entnähme jroeds fpe^icHer llnterfucßuug auf jebe ber oerfd)iebenen Sorten, unb jttmr bei einer

größeren Kollijaßl auf je minbeftetts 5 ©n^ent, 3U erftrerfeu.

§. 109 . ©e^er ©ntnaßme ber ©toben 3m-

Ermittelung bcS 3udergeßalf8 muß ftetS mit

großer Sorgfalt nerfn™tt werben. @3 finb ba3u bei 3toß}udrr, fowic bei allen ftudem in Krümel*

unb DMjlform in ber Siegel Souben (oorn abgerunbete etioa 50 cm lange ööffcl mit etwa l'/s

bis 2 cm innerem oberen Surdjmeffer uon ftarfem Kupferbled; mit ßölgerncm (Sei ff) 311 oermenben.

DJiltelft bcrfelben ift ber 3 llder möglidjft aus ber SDfitte ber AboHi 3U gießen. Sic in einer ©oft

ßeroorgetretenen Uitterfcßieöc ntüffen burd) bie entnommenen groben unter genauer ©c3eicßitung ber

Kolli, auf welcße fid) bie groben be3iel)cu, auSgebriicft werben. ©aeßbetn bie in beu 'groben etwa

enthaltenen Knötdfen, Klümpdicn unb Stüddicn 3crbrücft finb, wirb aus fämmtlicßen Sßeilprobcn

burd) 3 !Ii«mmenidnitte[n eine, be3ießungSwei|e für jebe Sorte eine SurcßfcßnittSprobe für bie Sr=

mittelung beS 3udcrgeßaItS gebilbet. — ©on 9foß3udern geringen WeßaltS, ans oerfdjiebenen 3 !|der=

forten geniifd)t, wclcßc Knötdjcit, Klümpdictt ober Stüddjen in erßeblicßer SJienge enthalten unb
uidjt gleidjfarbig erfdichten, ift bic Surdjfcßnittsprobe in ber Sßeife 311 entneßmen, baß bie 3m:

©robenentnaßme beftimmten Sätfc bureß AuSfdjüttung (Stür3en) oollftänbig entleert, ber gefamntte,

3u einem Raufen oercinigte 3 l|cfer tücßlig burcßeinanbergefdjanfclt, eine 3erbrüdung ber uorßanbenen

3ufammenbaHungen uon ßud« unb bemnddjftige SBieberbeimifdpmg oorgenotnmen unb ßierntit fo

lange fortgefaßren wirb, bis ber 3uder gut burdieinanbergcmifcßt ift unb bic barin enthaltenen

kttötcßeii jc. befeitigt finb, worauf aus bem oberen, mittleren unb unteren SEßcil ber auf biefc Seife

ßergcftclltcn 31|(fermcngc je eine beftimmtc ©trüge ßttder 311 entneßtnen unb ans ber innigen Skr*

mifdjung biefer brei groben bic 31W fycftftellung beS 3 1|dt'rgcßalls crforberlitßc SimßidmittSprobc

3U bilben ift.

Sie (Sntnaßme ber groben wirb in ©egenmart beS AmuelbcrS ober beffen 'Vertreters in

ber Siegel bureß Steuerbcamte beforgt, tarnt aber unter amtlidjer ©elßeiligutig aud) bureß einen uer-

eibigten ©robejießer nadj ©taßgabe ber uorfteßenben ©eftimmungeu norgenotnmen werben.

3um 3lu ecf ber etwaigen ©crfcnbuug, weld)e mit moglidjfter fflefddeimigung erfolgen muß,
wirb bie ©robe in einer 3Jienge oon tninbeftens 150 g in eine oorßer oollffättbtg gereinigte ©Ictß*

bofe ober ©taSflafcßc gefüllt, feft eingebriidt unb mit amtlidjcm Siegel oerftßloffett, weldiem ber

Anmelber fein eigenes Siegel beifügen barf. (ritte 3tocite ebenfo uerfdjloffene ©robe wirb bis jur

(irlebigung ber Sadie bei ber SteucrfteHe aufbeioaßrt.

§. 110. 3n ©etreff ber 3“dcr» für tticlcßc ber 3ufd)ttßfaß ber Klaffe a beaufprueßt wirb,

ift bie fyeftffcllttng bes ^lufcrflc^etltö burd) ©olarifatioit bei weißen 3udren nur bann, wenn fic

feßr feueßt finb, bagegen ftets bei allen 3ioß3tufem iDiadiprobtifteti) erforberlicß, wcltße fttrupiren,

wenig fdjarfe KnjftaHe geigen unb ftart nadj Sa^en feßmeaen.

§. 111 . .fjtufgtder in weißen ooHeit ßarten ©roten ober in ©egeuwart ber Steuerbeßörbc

3erfleinert, für wcld)en ber 3'if(ßußfaß ber Klaffe b gewäßrt werben foll, muß bis in bie Spißc
nusgeberft fein. Sie uiclfad) gebräueßlidje geringe Abbreßung ber Spißc reißtfertigt 3toar nidjt bic

ßurüifmeifung ber fonft 311m ßöd)ftett Säße jugulaffenben ©rote, jebod) ift bei beren Abfertigung

burd) 3ci1 'ß'a9en ein3elner ©rote and) oon beren innerer ©efdjaffenßeit Ucberseugitng gu-neßmen.
©rote, toeltßc bei ber Sieuifion fidf) als 3crbrocßen ßerauSfteHeu, fiitb beSßalb allein oon ber

©emäßruug bes 3u[cßußfaße$ ber Klaffe b nießt auS3ufcßließett.

§. 112 . 3" heu 3“dent, für rneliße ber 3ufd)uß}aß her Klaffe c in Anfprud) genommen
werben fann, geßörett u. A. gelblich fdjeinenber ober flediger, uießt gatt; weißer Dielender, Stüde
oon ©roten, fowic aller weißer 3uder in Krümel* unb Dtcßlform, foweit fic nießt ber Klaffe b 3itgetoiefcn

finb, ferner weißer Stüden3uder aus ©lallen, ©roten 2c. (crushed) unb bic gemahlenen ftßarf

getroductcu weißen fjaritie, wenn fein 3weifel befteßt, baß fic itid)t über 1 ©rojetit Saffer entßalteu

nnb miubeftens 98 ©ro3enl 3“dergeßalt ßabeu.

©ei Krtjftall3udcni, für toelcße ber 3“fd)ußfaß ber Klaffe c in Aufprucß genommen wirb,

ift eine ffeftfieUung bcS ffudcrgrßalts bnriß ©olarifatioti nidtl erforberlicß, wenn biefelbett weiß unb
troden finb.

Sic 9teoifionsbeamten ßabeu fidj nur baoor 3U ßüten, ßede Sioßjttder mit beu atigefüßrten
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puffern gu oerwcchictn, bie fßolarifation aber ftetS ju ncranlaffen, wenn Anlaß 511 3>i’cifclu über

bie 3uM>uf»ttoffe norliegt.

§. 113. 3>ie Jrcdcnljcü ber 3uder ber Jtlaffe <• mirb in ber Stege! burd) bas ©efüfjl fefl*

pficflcn fein; nur wo bcgrünbele 3'PC'W barüber beftrl;cn, baff ber abgufrrtigenbe 3u^ r iticfjr als

1 ißrogent Soffer enthält, ift gur näheren ©rmiitelung gu fdjreiten. hierbei ift gunächft ber ©el;alt

au reinem §i\<tev burtfj SJoIarifation fcflgnfictlen unb, wenn fief) babei ein fold)er non nietjr als

98 ‘Jlroäcnt ergiebl, weiter fein Anftanb gu erheben. 3ft iebod; ber 31|dergefjalt non 98 ißrogent

nur eben errcidji, unb muß ber 3uefcr beim Icifen £rucf gwifdjen bcu fjingerfpihcu als feucht be=

jcidjnet werben, fo ift fchleunig bie 'ffcftftcümig bcS 31I^er
fl

,’Ö (, lts burd; einen guftättbigen Gfjemiter

auf Soften beS Slnmclbers l;erbeipfül;ren.

§. 1 14. 3>ic jjeftftdluna bes ber Öeredjnuitg bes 3ui^u f).
cS P ©runbe gu legcnben Stetto= t>) gefritellmiB

gemidjls erfolgt nad; bcu SSorfdjriften in ben §§. 45 bis 54 mit ber SRajjgabe jebodj, bap ftatt
bf»

bcs burd; Abrechnung eines Sarafafccs noiit ©ruttogcwicht beredinetcn 9tettogewid;ts bas feitens
'jlu fu'

beS AnmelberS, SBerfettberS ober Stieberlegers nngcmclbete Stettogcmidjt 31t ©runbe gu legen ift,

wenn bas leßlere hinter bem burd; Berechnung ermittelten gurücfblcibt

Stit ber norfteljenb angegebenen 2Jtaj?gabc fann baö ooramtlid; etioa bereits feftgeftcHtc

Stettogeroidjt ber Berechnung gu ©runbe gelegt merben.

§. 115. 3uder, für welchen bie @en)äl;rung eines AuSfuhvgufdjuffeS beantragt ift, barf e)®erffiituraa.

Dou bem 3ei |P l<nfte ber Abfertigung nad; ben oorftct;enbcn Sorfdjriften ab nur unter amtlichem

93crfd;luß ober unter amtlicher Begleitung uerfenbet merben.

§. 116. Senn bei ber Ausfertigung non 3uderbegleitfd)eineu I ber Antrag auf 3>Md;uß=
gemäljrung gcflellt roorben ift, finb. über bie ©rlebigung ber Segleitfdjeine ©injeUGrlebigutigsfdjeine

nadi ber Borfdjrift im §. 11 ber Anlage D auSpfetiigen unb bem AuSfertigungSamt ohne Bergug
gu überfenbeu.

§. 117. Sirb ber Antrag auf 3uid;ußgeroäf;rung erft bei bem Bcglcitfd;eiu=©rkbiguugS*

amt geftettt, fo ift ber SfeoifionSbefunb beS Boramte burd) einen in bcu «palten 20 bis 25 bcs

BegleitfcheinS 1 einptragcnbcu 9tatbtragS=Steoifion8befunb , fomeit ein foldjer gum Schüfe ber ijeft*

fteüung bcs 3uftf)u|teS ertorberlid; ift, p ergänzen.

§. 118. 3m Uebrigen gelten begüglid; ber Abfertigung bes in Siebe fte^enben ßucferS bie

i:orfd;riften ber §§. 61 bis 67.

§. 119. lieber bie Abfertigung non §ntfer mit bem '.'litfprud; auf 3 1|id;iitigeuuU;ning finb

non ben Aemteru Slegifter (AuSfuhrgnfchiißsStcgiftcr) uad; Stuftet 22 — cergl. §. 12 ber Anlage D
— ju führen.

3n ben betreffenbeit Abfertigungspapiereu finb bie Stummem bcs Auöfuhrgufdjuß-SiegiftcrS

311 oermerfen.

§. 120.. ®ie 3ufd)Ußbcträgc finb in ber im §. 17 ber Anlage D uorgcfdjricbeucn Seife 6. .Satiitme*

bei ber oorgefeßten ®ire(tinbe|örbe 31t Iiguibircn. “Die I'iqnibation braud;t jebod; nur in einfadjer uinqiing ber

Ausfertigung norgelcgt 311 werben. SuWnife.

§. 121. 3?ie 5Dircftinbe^örbc l;at bie p 3af;(enbcn 3ufd;ußbeträgc fc^ufeßen unb barüber

Auofut)r3ufd)u6)d;ciuc uad) SKuftcr 18 auö3uftellen.

An bie Stelle ber Ijanbidjnftlidjcn Unterzeichnung ber Sdjeinc burd; ben aiorfianb ber -r

3>ircflinbel)örbe tarnt ber Abbrud beS S?amcnS3uges beifelbeit treten. Ser AuSfertigungSoermerl ift

non einem Äalfulaturbeamtm ^anbfdjriftlidf) 3U nollsieljcn, wcldier baburd; bie Seraunoortung für

bie Stidftigfcit ber Ausfertigung übernimmt.

3ebe 5)ireftinbe()brbe fül;rt über bie non il;r ausgefertigten ÄuSfuljrpfdjuBfdieitic ein bcu

3fitraum eines Gtatöfal)rcö uutfaffenbes Siegifter nach SJfuftcr 19. ®ic taufctibc Stummer biefcS s

SiegiftcrS wirb auf bem betreffenben Sd;eine nermerft. 3bic tBelügc ber öiquibationen bleiben bei

ber I*ircftiobel)ßrbe 3urücf.

®er feftgefeßte 3uidjuijbetrag ift, wenn bie 3udcrprobufte tn eine Sticbcrlagc aufgenommen
worben finb, in bem Sticberlageregifter ansufd;reiben unb gu biefent 31DCd oon bem liquibirenbcn

Amt, faHs eB nidit gugleid; baS Slieberlageamt ift, bem leßtercn mitgutheilen.

§. 122. ißer 3»fd;ufj fann uom Augenblict ber AuSl;änbtgung bcS 3u i<hu Bld)fii1s ab non
jebem 3»hflber beffelbcn bei einer beliebigen steuerftellc im beutfefien 3t1bgcbiete auf nicht geftuubetc

3ucfcrftener (einfdjliehlich ber Grftatiutig non 3udfifteueruergüttiugcn ober AuSfuhrgufchnfj) ftatt
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banrer ^aljhtug in Hnredjnuug gebracht ober oom ftmfuttbgroangigfteu Sage bes fedjftcn 3Sonat§
tiad) bcm SDionat ber 3tusful)r ober 'Jticbcitegunq beö Ruders ab bei ber im 3uf<fjujjidjeine genanntest

SmtöfteHe baar erhoben werben. Sud) töitncn nidjt fällige ^ufd)u|jfd)eitie auf geflunbcte ßucferfleuer,

meldic qleidjjeitig mit beit Sdjeiiicit ober fpäter fällig toirb, in Jlnrcdmuitg gebraut werben.

3ft ber Sag ber fjälligfeit bcS ßufdjuffes <in 3onn= ober fjefttag, fo fann bie ®aar=
galjlung bereits am oorfjcrgctjenbcn Sßerftag erfolgen.

Siie ©ültigleit bes gufdiufjfdjcinS erlifdjt mit Stblauf eines Jahres, oom Beginn bes auf
bie Ausfertigung folgenben Üioitats an geredjuct.

§. 123. 3?ber SluSfufjrgufdjufjfdiein mirb nur mit bcm oollen barin genannten Betrage
angcredjnet; bie Anredjuuitg eines Stjeils biefes Betrages unter Baargaljlung beS fftcficS ift

ungttläffig.

3e liadibem ber Betrag bes guidmfjes angercdjnct ober baar erhoben wirb, Ijat ber In-
haber bie auf ber Siürtfcite beS Steins oorgebrutfte erftc ober zweite Befdjeinigung auSgufnIlen

unb gu unterfdjreiben. Siefc Befdjeiuigungeii bienen als Äaffcuquittungen.

§. 124. Bei gleidjgcitigcr ©nreidjung mehrerer gufdjujjfcbeine gur Anrechnung ober Baar*
gaf)Iung ift ein ttad; ben Ausfertiguiigsftclleu unb ber SWiimmerfoIge ber Steine georbnetes Ber=
geidtnijt berfelbcn mit oorgulegett. 3« biejeut fjalle fatttt bas Ancrfcitnhtijj ber erfolgten Httredmtttig

begteljiingSweife bie Quittung über bie erfolgte Baargaljlutig flatt auf ben eiiigclttett 3UM)"&!S

fefteinen auf betn Bergcidmiffe fummnrifdj abgegeben toerbett.

Unmittelbar und) ber Anrechnung ober Baargaljhtttg finb bie auf Writttb junimarijdier ?ltt=

erlcuitluiffe ober Quittungen angercdjneten ober baar eingelüftcii ,Hnfdjtt6fdjcine oou bem Maifetu

beamten auf ber Borberfeitc mit fitjtuarger Sintc freugweife ju bitrdtftrcidjcn. Sie BudjungS-
oemterfe ber jtaffenbeamten fötinctt ebenfalls ftatt auf bie chtgelnen 3uWKM^e>IIf auf baS Ber*
getdjnifj gefeilt tuerben.

§. 125. 9?adt Ablauf jebes Sicchnungsmouats Ijabett bie Hauptämter über bie toäEjrettb

beffelben uon ihnen feibft uttb oou ben Untcrftellett iEjreö BegirEs in Anrechnung genommenen ober

-0 - butdj Bnarjaljluttg eitigelöfteu ^dMdjufefdtctuc jKadjiocifiingeti nadj SDiufter 20 ber oorgefebten
’ Sireftiobcljörbc eittgurcid;en. Sinb bie uott einem Hauptamt nacbguioeifcttben Sdjeiue oon oer=

idjiebenen Sireftiobel)örbeii auSgefertigt toorbett, fo ift für jebc AuSfertiguugSbeljörbc eine befottbere

9?aduueifuttg aufgttflellen. 3n jeber 9Jad)mei}uug finb bie Scheine nadj ©atsjatjreu unb nad) beit

Ausfertigungsnummern 311 orbtten.

Sic BoBftänbigfeit unb Sfidjtigfcit ber 9iad)ioeifungcit ift oom HauptaitiiSoorftanbe gu be-

f(peinigen.

SBo HauptamtsbcgirFe uidjt befteijen, finb bie fRadjiucifungett oott ben bannt beauftragten

SteuerfleHen 3U fertigen unb oon ben Amtsoorftänbeu 3U beftfieinigen.

Sie oorgefebte SireltiübcEjörbc Ejat bie Stadnoeifungen über bie oott iljr feibft ausgefertigten

3ufd)itftjd)eine mit bem AuSfertigungSregifter 311 oergteidien ttttb bie erlebigteti Scheine itt bem

lebterett gu lofdten, bie übrigen fftndjmeifungen aber 3U bcm glcicften Berufe ben betreifenbett Sireftiu*

beljörbeu 311 übrrfettben.
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tlalage A.

Julfitung für fcif ÄtmrfifUnt
jur

ltnterfucijung ber gurferablüufe auf Snuertprfcrgefjalt

unb jur

J-eftfteüung beb Cuotienten ber weniger alb 2 Sßrojent 3nDertjucfer entljaltenben

3utfera61äufe.

1. Uutrrluriiung btr Hudtrrnblintfc auf 3nurrttwhrrijrhnlt.

3» einer tarirten 'Joqellanfcfjale roerben genau 10 g bes guuor burd) Sturoärmen btinn=

flüfffo gemachten Ablaufs abgemogen unb burd) 3u>ab non etma 50 ccm marinem Gaffer, foroie

bunh Unuiijfjrcn mit einem Ölasftabe in fiöfung gebradjt. Sie fiöfung bebarf, audj roenn fic ge=

trübt erfdjeinen fällte, in ber Siegel einer Filtration nicht. «Dian bringt fie in eine fogenannte

tirlenmeijerfche Hodjtlafdjc ooit etma 200 ccm S^anmint)alt ober in eine enlfpredjenb große $orjriIan=

fchale unb fügt 50 can Fefjlingfdje fiöfung fjin^n.

Sie Jeblingicbc fiöfung erhält man burdj Hufammengiefien gleicher SI) e'le 1)011 Äupfcr=

DiiriolUfung (34,a» g reiner frpftaHifiricr Äupfcroitriol, in 500 ccm SBaffer gelöft) unb Seignefte*

faIj=9latronIauge (173 g frtiftallifirtcS Srignettcfalj, in 400 ccm SBaffcr gelöft; bie fiöfung ocrmifd)t

mit 100 ccm einer Siatronlauge, rocltfje 500 g 'Jlatronljijbrat im fiiier enthält). Seibc {5lüifig=

feiten, meldje fertig ooit einer ßfjeniifalicitfjanbliiug ,}u begiefjnt finb, muffen getrennt aufbemaf)rt

werben; ooti jeber berfclben finb 25 ccm mittelft bejonberer Pipette ju entnehmen unb ber fiöfung

beb 3udcrablaufs unter Umfdmttcln jujjufcfccn. Soll eine größere gal;l non Unterfudjungen nadi

einanber ftattfinben, fo bürfeit beibe ®c ftanbt(feile ber Fri)lingfd)cn fiöfung in entfpredtenber 3)1enge

mit einanber nermifd)t rnerben; borf) ift bie Serroenbung ber SJlifdjung nur innerhalb 3 Sagen 31U

läfjig, ineil fie bei längerem Stegen ,3ur Slnalpfe untauglich mirb.

Sie mit ber Jchlingidjen fiöfung nerfeßte frluffrgJeit tnirb im Hodjfolbcn auf ein burd)

einen Srcifujf getragenes Sraljtneß geftellt, roeldjeS fidi über einem SBuufcnbrcnuer ober einer guten

Spirituslampe befinbet, aufgelocht unb 2 «Minuten im Sieben erhalten. Sic Seit be§ SiebenS
barf nicht abgeffirjt inerben.

hierauf entfernt man ben '.Brenner bejiehungsineife bie fiampe, mattet einige ffllinuten, bis

ein in ber Flüffigleit entftanbener Sliebcrfdjlag fidj abgeießt hol- fiäU ben Halben gegen bas fiid)t

unb beobachtet, ob bie fflüffigleit noch blau gefärbt ift. 3ft nod) Hupfer in ber fiöfung nor»

kanben, maS burd; bie blaue Farbe angc^eigt mirb, fo enthält bie fiöfung roeniger als 2 «Prozent

Fnuert$uder.

Sie Färbung erfenut man beutlicher, menu man ein '-Blatt meifjeS Schreibpapier hinter
ten Halben Mit unb bie ^InffiQfcit im auffdllenben fiidjjte beobachtet.

Soutc bie Flüffiatcit ltadj bem Höchen gelbgriiti ober bräunlich erfdieinen, fo liegt bie

2’iäglichfeit nor, baff nod; unjerfeßte Hrtpferlöfung uorhanbeu ift unb bie blaue Farbe berfclben
nur burdj bie gelbbraune Farbe bcS Ablaufs oerbedt mirb. 3a folcffen Faßen ift roie folgt gu
»erfahren:

SUatt fertigt aus gutem, bidem FiKrirpapicr ein Keines F*lter > feuchtet es mit etmaS
Qn uni) Kt>t eS in erneu ©laStrichter ein, mobei cs am Manbe beS SridjtcrS gut feflge=

»irb. Ser lottere mirb auf ein McagcutgläSdfen gefeßt. hierauf filtrirt man etma 10 ccm
gelochten Sflüffigfeit bitrtf» bas Filter unb fegt bem Filtrat ungefähr bie gleidfc «Menge (5ffig=
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fäurc unb einen ober groei Sropfen einer roäiferigen S?öfuntj uou gelbem Slutlaugeufalg Ijingit.

©ntjteljt Ijicibei eine intenfiu rotfjc Färbung beb giltrats, fo ift uod» tfupfer in £öfimg unb fomit

crroicfen, baff ber ffuderablauf weniger als 2 Srogent 3u^r enthält.

1 . dr(t(trllung brn (fluotiruten brr raruigrr als 2 {Jrojrut Jnurrttuiiirr rntijnltrubrn

3iidirrnblnufr.

SUö Quotient gilt itad) §. 1 ?lbfaß 2 ber ?(nbfül)rungSbe|tiiimuingm berjenige Srogcntfajj

beb ^infergeljnltc- beS betrefienben JlblattfS, lncldjer fid) auf ©ruttb ber ^olarifatiott unb bes

fpegiftfdien ©eroidjts ttadi Srij beregnet.

a. (Ermittelung bes fpcgifijdjcn ©eroidjts nach Srig.

S» einem tarirten Sedjerglafc roerben 200 bis 300 sr beb gu unterbiet)enben Suderablaujs

abgeroogen. 3Jfau fügt aisbann 100 bis 200 eem feiges befliUirteö SsJajjer hingu, rührt mit einem

©lasflabc folangc oorfidjtig (um bas ©las nidjt gu gerjtcßen) um, bis ber Vlblauf fidj ooUftänbig

im SSaffer gelöft t>at, unb [teilt baS SedjerglaS in falteS SSager, bis ber 3nljalt ungefäljr ßiunnet*

temperatur angenommen f;at. hierauf [teilt man bas SedjerglaS roieberum auf bie SBaage uns

jeßt aus einer ©prißflafdjc oorfidjtig nodj fooicl SSaffer fjitigu, bafj baS ©eroidjt bes im ©anjnt

l)in,5ugcfe(!tcu SSaffcrs gleidj bemjenigen ber uerraenbeten SÖtengc beS gucferablaufS ift. SBarrn

beifpielSroeife 251 g Sucfcrablauf JMt Unlerfudjung abgewogen worben, fo ift fo lange SSaffer

Ijinjugufeßcn, bis bie jvlüifigfeit 502 g wiegt. 9tadj bem $injufügen beS SBaffcrS rüfjrt man bic

fflüjfigfeit nodjmals um unb füllt bautit bm jur Sornaljmc ber Spinbcluitg beftimmtcu ®las=

cijliuber forocit, baß bie f}lüffig!eit burdj baS ©infenfen ber SBrijrfdjen ©pinbel nidjt gang bis gum

oberen Sioiibe fteigt. ®er Gyltnber muß fenlrcdjt aufgeftcHt roerben, fo bafj bie ©pinbel frei iu

ber giüfftgtcit fdjroimmcn faitn, olpie feine Einübung gu berühren. Elan fenlt bic ©pinbel langfam

in bic jlüffigfeit ein unb adjtet babei barauf, baß berjenige Jljeil bes SnftrumcntS nidjt bcucjit

roirb, roeldjer außerhalb ber glüffigfcit oerbleibt, nadjbcm cs frei fdjroiimneub gur Dhiljc gefommen

ift. 3ft IcßtereS gefdjetjen, fo lieft man an ber ©pinbel ben ©acd;aromctergrab nn berjenigen

fiinie ab, in welcher ber ftlüffigfeitsfpiegel bic ©pinbel jdjneibet.

Sie an ber ©pinbel abgelefeticn ©rabe gelten nur für bie Stormaltemperatur oon 17,5°0.

Scfifct bie Jlüffigfcit nidjt gurällig bie fRormaltemperatnr, fo muffen bic abgelefeticn ©rabe, uathbem

bic roirllidie Temperatur an bem am Sautf>e ber ©pinbel angcbradjten Thermometer ermittelt

roorben ift, nadj EüiafjgaOe ber folgeuben Tabelle beridfitigt roerben:

Xabclle für bie Seriibtiguug ber ©rabe Srij bei einer uou ber DiormaUciuperatur (17,5° ('•)

abwetdjenben Xemprratnr.

Sei einer

Sempera tur

nad) ©elfius

von

unb bei

25 30 35 40 50 60 70 75

©raben ber fiöjung

finb oon ber ©acdiaromcterangeigc abgitgicljen:

<9rabe.

0° 0,72 0,«2 0,92 0,98 1*11 1*22 1«J5 1,29

5° 0,59 0,65 0,72 0,75 0,80 0,88 0,91 0,91

10° 0,39 0,42 0,45 0,18 0,50 0,54 0,58 0*
11

°
0,84 0,36 0,39 0,41 0,48 0,47 0,50 0,63

12° 0,29 0,81 0,73 0,84 0,86 0,40 0,42 0,46

13° 0,24 0,26 0,27 0,28 0,29 0,83 0,35 0,39

14° 0,19 0,21 0,22 0,22 0,2* 0,26 0,28 0,J2

15 *
0,15 0,16 0,17 0,16 0,17 0,19 0,21 0,»

16° 0,10 0,11 0,12 0,12 0,12 0,14 0,16 0,18
17° 0,04 0,04 0,04 0,0» 0,01 0,05 0,05 08»
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©ei einer

'Jempcratur

nadt GdfiuS

Ott

unb bei

26 30 35 40

—
1

50 00 70 75

©raben bcr Söfung

finb gnr Sacdjnrometerangcipc hinguguredjuen:

fflrabr.

18° 0,os 0,03 0,03 0,os 0,03 0,03 0,03 0,02
19° 0,io 0,io 0,io 0,io 0,io 0,10 0,08 0,06
20“ 0,18 0,18 0,18 0,19 0,19 0,18 0,15 0,11

2L“ 0,25 0,25 0,25 0,26 0,2« 0,25 0,22 0,18
22° 0,32 0,32 0,32 0,33 0,34 0,82 0,29 0,25
23“ 0,38 0,39 0,39 0,10 0,42 0,89 0,36 0,33
24“ 0,4« 0,4« 0,47 0,47 0,50 0,4« 0,43 0,40
25“ 0,53 0,54 0,55 0,55 0,58 0,54 0,51 0,48
20“

0,«o 0,«1 0,«2 0,62 0,66 0,62 0,58 0,55
27“ 0,68 0,68 0,«9 0,70 0,74 0,70 0,65 0,62
28“ 0,7« 0,76 0,78 0,78 0,82 0,78 0,72 0,70
29“ 0,84 0,84 0,86 0,86 0,90 0,86 0,80 0,78
30“ 0,92 0,92 0,94 0,94 0,98 0,94 0,88 0,8«

9tadj ber ©eridjtigung fiitb btc ©rabe ©rij in bcr SScifc auf rolle 3e$nteigrabe abgu*

runben, baß 5 unb meljr ^unbertftcl als ein ßefjtttelgrab gerechnet unb geringere Seträge wegge*

laffen «»erben.

Die ermittelten ©rabe fiitb fdjlicßlidj mit 2 gu multipügircn, meil bie gur Spinbetung
»enoenbete ÜRcnge beS Ablaufs mit ber gleichen ©fenge SSaper nerbnnnt roorben ift.

b. ©olarifatioit.

©ei ber ©olarifatiou ber 3U(fattbläufe ift mit SHücffidjt auf beren bunfele Järbttttg non
ben in ber Anlage 0 bcr AuSfithningSbeftimittungen ertfjeiltcn begüglicfjen ©orfdjriften in folgetibeit

©egidjungen abgutocidjctt

:

3«r Untersuchung mirb nur baS tjalbe ©ormalgetuidjt — 13<021 g — beS 3ucferablaufs

nermenbet. ©tan roiegt biefe SKenge in einer ©orgeflattfdjale ab, fügt 40 bis 50 ccm [auioarmcs

bcflillirtcS SBaffer bingu unb rü^rt mit einem ©laäftabe folange um, bis ber Ablauf im SISaffcr fid)

noUftänbig gelöft bjat. hierauf loirb bie fjlüffigfeit in ben Kolben gefpült unb oor bem Auffüllcn

gur SDiarfe gettärt.

©ebufö bcr ftläruug läßt man gunäcßft etma 5 ccm ©Icieffig in ben Äotben cinfließett.

Oft bie giiiifigfeit, nadjbem ber eiuftebenbc SJiicberfcfjtag fid) abgefeßt Ijat — rnas mcift in loemgcn

SUiinuten gefdjief)t — , nodj gu bunfel, fo fäljrt man mit bem fjufaßc Don ®tcieffig fort, bis bie

genügenbe fpelligfeit erreicht ift. Cft fiitb bis gu 12 ccm SÖIcicffig 3ur JMärung erforberlidj. SDabei

ift jebod; gu beadjten, baß ©leiefftg gmar genügenb, aber in nicht gu großen SDteiigen hingugefeßt

merbeu barf; jeber neu hingugefeßte Stropfen ©Icieffig muff nod) einen ©ieberfdjlag in ber glüjfigfeit

Iferoorbringen.

©dingt es nidjt, bie festere burdj ben 3ufaß uou Sleicifig foioeit gu Hären, baff bie

©olarifation im 200 ram=9toI)re auSgefüljrt inerben fann, fo ift gu oerfudjen, ob bics im 100 mm*
'ito()re möglich ift. ©dingt auch bics nidjt, fo muß eine neue UntcrfudjungSprobe Ijcrgeftellt unb
biefe nor bem ©leieffiggttfaße mit ehua 10 ccm Alaun* ober ©erbfäure*2öfttng üerfe&t merben;

biefe fiöfungen geben mit ©leieffig ftarfe ©ieberfdjläge, rceldje flärenb mirien, unb geftatten bie An*
menbung großer ©i engen ©leiefftg.

©adjbcm bie ©olarifation auSgefilljil ift, fmb bie abgelefenen ©otarifationSgrabe mit 2 gu

multipligiren, toeil nur bas halbe ©onuaigeioidjl gnr Untcrfudjung oenoenbet roorben ift. §at man
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flott eines 200 mmsSRotjreS nur ein 100 mm:SRof)r angemenbet, io fmb bie abgelegnen ©rabe mit

4 gu ntiiltipligiren.

c. Qeredjuung beS Quotienten.

Segeidjnet man bie ermittelten ©rabe ©rij mit B unb bie ermittelten ©olarifatioitSgrabe

mit P, |o berccfmct fid) ber Quotient Q uadj ber gormel Q = — . Sei ber Stngabe bcs ©ub=

ergebniiies fiub geringere ©ruc&tljcilc als oollc 3*f)ntel fortgulafien.

©cifpiet fiit bie fjcftftcttnng bcS Quotienten.

200 g eines 3 ltcfc>'G&(auf§ finb mit 200 g SBaffcr oerbünut roorben. 55 ic ©rijfdje Spittbel

geigt 35,2° bei einer Temperatur von 21 °C.; nad) ber obigen Tabelle finb 0,25
° tjiugugurcdjncu

;

cs berechnen fidi baber 35,« ober abgerunbet 35« unb nad) ber ©crboppelung 71“ ©rij. Tic
©olarifation beS falben 9?ormalgeioid;tS im 200 nun = 3?ofjre jeigt 25« ° an; bafjer betrögt bie

irirflidie ^olavifatiou 25« X 2 = 50,4 °. Ter Quotient beregnet |id; Ijicntadj auf
* ***

- = 70/9 .

9d)ln$brfHmmnng.

Ter SReoifiottSbefunb Ijat fotgenbe Eingaben gu enthalten: baS (Jrgebnifj ber Prüfung auf
Snoertgucfergeljalt, bie abgelcfenen 0pinbelgrabc, bie Temperatur ber Söfung, bie berechneten

Spinbelgrabe für ben unuerbftnnten ^uderablauf, bie ©olarifation für baS gange Dlonnalgeioicl’t

unb ben Quotienten.



ätiriqflc B.

Anleitung für i»ic (Üijfmihfr

I. jur geftfteffung fceß Quotienten bev 2 SJJrojent ober ntcfyr Snoertjuefer

cnt^altenben 3udcra6Iäufe unb ber auf 9iaffinofegel)a(t 51t unterfudienben

3udfcrabläufe,

foroie

II. jnr geftftettung beß 3«cferge^altö vaffinofeberbädjtiger fri)(tciÜifirter 3utfcv.

1. grftfteltiing bes Cuiotientcu oon 3u(ferabläufcii.

'Jtadj ben WuSfüljntnfläbcftimmimgen gum 3ucfexffci tc cfc jjc foH bie 5cfJflcHiuig bes

Quotienten eines 3uctcrQ^au f§ f<nfm ©bonifer übertragen werben, wenn
a) bei ber Ülbfertigungsftellc ober bim Stmt, an welkes bie ©rohe oerfenbet wirb, jur

Ermittelung bcS Quotienten geeignete Scamtc nicßt uortjanben fiitb,

b) ber Äudferablnuf 2 ©rojeut ober mcljr Jnoertjiufer enthält ober

c) ber Jlnmelber bie Scredjttung be§ Ouotienten nad) bem djemifd) ermittelten reinen

3ucfergefjalt beantragt Ijat.

3>en Etjemifent wirb bei ber llebcrfenbung ber groben oon ber ?lmt$fteüe jebesntal mit=

geteilt werben, aus weltfern ber oorangegebenen ©runbe bie Itutcrfudmng erfolgen foü, t’owie in

ben unter c begeidjucteu gälten außerbem, ob bie Sluwenbutig ber SRaffinoieformcl gemäß ber 2>or=

fdjrift bes §. 2 Slbfaß 5 im lebten Saß ber ÄuSfüljrnngSbeftimmuugen offne oorgängige Prüfung
auf Snoertsudergeljalt 3iiläf[ig ift.

3n ben unter a bqeidfneten jjällcn t;abcu bie 6t)cmi!er nad) ben Sorfd»riften ber Jlulagc A
ber ÄuSführnngSbcftimnuingen gu oerfaljreu, jebod) mit ber Siaßgabc, baß bie ©rabe ©tir itt ber

im nadjfteljenbcn Slbfdjuitt 1 angegebenen iföeife 311 ermitteln finb.

3n ben unter l> begeidmeten fjällen erfolgt bie ^feftflcOung bes Quotienten uadj ben ©or=

jdfrifteu beS nadjfteßenboi Jlbfdjuittö 1.

3n ben unter c bc^cidjneten ^öQen ift, fofem bie Slnwenbung ber Siaffinofcformcl juläffig

ift, uadj ben ©orfdjriften bes tiadjfleljenben ftbfdmitts 2, anbernfallö uad) beujetvigen bes uad)=

ftcl)cnbcn Äbfdfnitts 1 311 »erfahren. §ängt bie gulfljfigfcit ber ülnwcnbuug ber StJaffinofeformel

bnuon ab, baß ber Ablauf weniger als 2 ©rogent Snocrtgucfer enthält, fo ift berfelbc suuädjft

utitcr Slnwenbung ber ©orfdjriftcn itn ?lbi(ßnitt 1 ber Stnlngc A auf Snoertgudergeßalt 3U prüfen.

1. Jrftftelliing bra (ßnotieutrn ber .2 f.lro)tnt ober inrljt dmiertindtrr

rutßnltcnbrn Abläufe.

Sei ber Uuterfudjung ber Abläufe oon 2 ©rojent ober mefjr Snoertgutfergeltalt finb bie

©rabe ©rij aus bem ocrmitlelft beS ©nfnomcterS feftgefteüten fpejififcßen ©ewidjt beö nuoerbüunleu

Ablaufs 311 berechnen.

Grgiebt fid) aus ben ©raben ©rij unb ber jebeSmal 3unäd)fi 3U ermiitelnbeu bireftm

©clnrifation ein Quotient oon 70 ober niefjr, fo ift jebc weitere Unteriucfniug 3U unterlaffen, ba
fine foldje bod) nur 3U einer Erßöfjimg beS Quotienten führen würbe.

Ergicbt fid) aber bei ber oorläupgen Ermittelung ein Quotient unter 70, fo ift bie genaue

irrmiitelung beS gnrfcrgcfjalte erforbertid). $abei ift nid)t wie im fJabrUbetricbe nur ber Sioljrgutfer

als 3uder 311 redmen, ionbem ber oorfjanbene Covertjuefer burd) ?lbpig oon ’/üo auf Ufobnutfer

4

Digitized



umgcrcdtnct 311 brr bivefl gcfuitbcucn 9)(cttge bcS legieren Ijinjujurcdineii uub bic Summe ber ©c=
rcdjttung 311 ©ruttbc ju legen. .

3>cr Snocrtjudcr pflegt in ben Abläufen jmar häufig iuaftiu 31t fein, lautt aber bodi amh
bie normale SHiFsbreFjutig befreit unb fomit bie Polarifaliou bes oovljatibettcn Sflol^ucfcrS gu gering

cridjeincit Iaffen. ®e8halb ifl cS Bei ber Untcrfudjung non 3»derabläufcn riebt juläifig, in gleicher

2t?eifc, wie bieS uon fWeiffl für ben feften Äolonialjucfcr uorgefdjlagcn morben ift, ben gefmtbenen

^noertjndfcr mit 0,.n 3U multiplyireu unb bie erhaltene 3n
ffi

ber fßolarifatton 311311301^01. Sollte

man in biefer SBeife rcrfaljreu, fo mürbe in uielen iyäKen ber ßucfergeljalt ber Slbläufc ihrem mirt=

liehen 3n<fcrgcl)alte gegenüber 31t I)od) ermittelt roerbett. immerhin rnirb aber bie SWöglidjteit im

Auge 311 behalten fein, baß in fvclgc bcS ümcbuiigSocnnögciiS beS Stmcrtjueferä naeh linFS bei

Atiroenbutig größerer SKengen bcffclbcn ber itfoijrjucfcrgchalt oiel 311 niebrig gefimben roirb. 5m
Minblief auf biefe Perljältitifie erfriieint im Allgemeinen bie ©credjmntg bc§ ©efammtgucferS au«
ber polarißttion unb bem gefunbenen Snocrtjucfer nur in foldjeit fjöücn ftattl)aft, roo bic SÄcngc

beS 3nucrt3iiderS nidjt über ein gerotffeS Diaß hinausgeht. Seifpielsroeife mürbe bei Amoefcnljeit

oon G fjßrojcnt 3nuert3itcfer bic Polarifatton bes 5Hübcii3ueferS bereits um 6 x 0,M= 2,04 Projent

31t niebrig ausfalten lönuen. <SS empfiehlt fiel) baßer, bei 3ueferabläufen im Allgemeinen oon ber

optifefjen SDictljobc ber gueferbeftimmung göttlich a^ufeßen mtb bie gcroidjtsaualtj tifdjc an3u=

menbeu, für meldje roeitcr unten unter a eine rafdj aus^ufüßrenbe ArbeitSroeifc angegeben ift.

©ine Ausnahme tritt ein bei Anmcfenheit non Siörfe3ucfer in ben Abläufen. 3>a mir bie

'Jienge beö norhanbenen Stärfe3UcferS nicht genau beftimmen länitcn, unb ba ferner bas Mebultious-

»emü’gen bes StarFegucferS, mcldjcs bei ber .fratibelsmaarc cnlfprcdjcnb einem ©chalt uon ungefähr
40 bis 60 Pro3cnt ©luFofe feßmanft, unter benjenigen ©cbingungeii, unter melden bic 3in)erficm

brr 3*trferabläufe behufs Ausführung ber gcmidjlSanaltjtifdjen 3ucterbrftimimtng oorgenommen mirb,

faft unoeränbert bleibt, fo ift in fällen, in beneti foldjer oorhanben ift, bie gemidjtSanalijFifdjc

Diethobc 31m 3-eflftcÖuug be§ gefammten ©eßalts an ^oljrguefer bc3iehungSmeifc beS Quotienten

nicht mehr anmenbbar. Sic mürbe im ©cgentßeil 31t großen 3rrth>imern führen unb es mürben
Abläufe uon einem Quotienten über 70

, nad) biefer Dietijobc nnterfucht, nad) 3ufajj einer gemiffeu

fbfenge Stnrfr3ucfer als folcfje uon einem Quotienten unter 70 erfdjeinen. 3ü aber Stärfcguder

jiigcgcn, fo mirb bie SitirsbrefjitJig beS 3»nert3ucfers auf bie Polorifation bes 3**rfrrS gar nidjt

mefir roie bei unocrfchnittencn Abiäufeu mirfen, weit ber Stär^mfer ein ungleich höheres fWedit«--

brehungsoermögen befifct als bie anberen norhanbenen 3mtaartcu. Um Snufdjungen 311 »er*

hiiten, meldje burd) ©ertmfcfjcn non Abläufen uon einem Quotienten über 70 mit Störfe3ucfcr Ieid)t

siöglidi fein mürben, ift beshalb in allrn ftäüen, in benen Stär!e3H(fer 3ugegen ift, ber ©efanimu
3udergehalt aus ber fßolarifatiou 1111b bem bireft 3U beftimmenben 3nnert3ucfcr 311 be*

rechnen, roie nadjftcfjeitb unter b oorgcfcfjrielien ift.

3eber Ablauf uon 2 fßrojent ober mehr Ji'ner^mfcrgcFjalt ift bemttad) 3iiuörberft baraufhiu

311 prüfen, ob er etma SlärFc3ticFer enthält.

jn ben 3“^erfabrifcn roirb Stärfe3ucfer ben IWofjqucfcrablänfen nur fetten sugefeßt.

9tamentließ tuerbett HKclaffen, meldje 31m perfenbung ttadj ©ranntmeinbrennereieii ober 'JRrlaffe^

rut3utferuiig8nttftalten beftimmt fittb, Stnrfe3iicfcr itt ber Siegel nicht enthalten, rocil fie fidfi in biefett

©emerbSauftalten nur fchroicrig mürben uerarbeiten Iaffen. ©laubt nun ber utiterfuchenbe GljeiniFn-

auf ©runb feiner Äenntniß beS Urfpruugs ober ber ©eftimmung bes betreffenben 3uc^cra blaufo

nadj pflidjtinäßigem ©rmeffnt mit genügenber Sidjerßeit annehmcit 3U föttuen, baß ber 31t uiitcr=

fitdjenbe Ablauf Stärfe3urfcr nidjt enthält, fo (attn er uon ber bc3Üglichen Prüfung auf djcmifdjrm

26egc abjehen. AttbemfaDS hnt bic chemifdic Untcrfudjung auf @tärfe3itcfergehalt itt folgntber

Seife ftattgufinben

:

Xaö halbe 'Jiornialgemidjt mirb im .iiuuberttolbeu itt 7ö cem Gaffer geloft unb mit 5 eem

Saldäure oon 1,19 fpcgififdjetit ©emidjt bei 67 bis 70° C. inoertirt. darauf mirb 3U ^jimbert auf=

gefüllt unb mit V» bis 1 , bei buuHcti Abläufen auch mit 2 bis 3 g mit Sal3fäure anSgetuaidjctier

.Üliodjem ober ©lutfoble eutfärbt, meldje matt in troefenem 3ufi<inbe itt ben ^mitberlFolbeit bringt.

dGettbei man ©lutFohle att, fo ifl iljr AbforptionsfaFtor für 3m>eri3ucfer, melcher nicht für alle Sorten

gleid; ift, 3U beftimmen unb bie am Polarimeter abgclefcnc 3nhl ettlfprecheub 311 beridjtigcn. litt'

uerfälfdjte Abläufe ticljtiieu 3toar erfahrungsgemäß Iiäufig nicht gan3 bic normale l'itifsbreljiittg an,

tuclchc bei 20° C. gleidj 0/827 ber urfprüuglidieii mcchtsbrcljung ift, bodt beträgt biefelbe immer

I
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niinbeftenS bcii fünften Ttjeil her (enteren. ©8 füllen bal)cr nur foldjc Dtbläufe als mit Stärfcjutfcr

uerfefct belfnnbelt werben, beren flinfSbrcffuitg ltadj ber Snperftoit geringer ift als '/* bfr 3ied;ts-

brcljung uor bcr Snuerfton. BeifpielStoeife mürbe ein Sprup oon 55° ^olarifation , roeldicr nadi

ber Snoerfiou eilte CinfsbreBung non weniger als — 11 ober etwa gar 3tcd)tsbrcf)uitg jcigt, alo

mit Stärfe^ncfer uerfefet 311 be^eidjuen fein.

a) Stärtejudcrfreic Abläufe.

Bei ftürtejucfcrfreicit Slbläufen faitn bic ©cfammt^urferbeftimmung in einer einzigen Operation

auSgcfiifjrt werben.

Man mögt baS Ejalbe 9?onnalgemid)t (13,0m g) ab, löft in einem £mnbertblbdjeit in

75 ccm äöaffer, fegt 5 ccm Saljfäurc oon l,i 9 fpqifiid;em ©eroidjt Ijinju unb erwärmt auf 67 bis

70° C. im SBafferbabc. Stuf biefer Temperatur uoit 67 bis 70° C. wirb ber Äolbeninljalt itod)

5 Minuten unter häufigem Umfdjüttcln gehalten. Ta baS Dlnmärmcn 2
'/’s bis 5 Minuten in ?lu=

fprudj nehmen fanit, fo wirb bie SluSfüljntng biefer Operation im ©anjen l'h bis 10 Minuten in

Dlnfprud) nehmen; in jebent fjalle foll fte in 10 'Minuten beenbet fein. Man füllt jur Marte auf,

uerbünnt barauf 50 ccm non ben 100 ccm jum 2itcr, nimmt baoon 25 ccm (entfpredjenb 0, 162R g
©ubftanj) in eine ©rlenmeijerfdje Stod)fIafd>c unb fefjt, um bic oorljanbene freie Säure 311 neutral^

fircn, 25 ccm einer 2öfung oon foljlenfnurcm Patron Ijiiyu, meldjc burdi £öfen oon 1,7 g waffer-

freiem Saigs 311m Siter bereitet ift. Ta rauf oerfegt man mit 50 ccm vjefjlingfcfier Cöfung nadi

SojrljlctS SBorfdjrift, crTji|}t in berfelbcn SBcife wie bei bcr Snucrtjucferbcftimmung jum Sieben

1111b fjält bic glüffigfeit genau 3 Minuten im Äodicu. TaS Slitioärmeii bcr glüffigfeit füll moglidjft

raf<$ mittelft eines guten TrcibretiticrS gefdjeljcn unb unter Bcnujiuiig eines TraljtncfcrS mit über*

gelegter auSgefdmittencr DlSbeftpappe 3 !

/s bis 4 Minuten in Dl ttfprud) nehmen; fobalb bie glüffig=

feit fräftig ftebet, mirb ber Treibremier mit einem ©inbrenner oertaufdit. 9tad) becnbctein ©riji^eu

oerbünnt man bie glüffigfeit in bcr .Hodjflafdje mit bem gleiten SSolumeit luftfreiem ffiaffer uub
ucrfäljrt im llebrigcn genau roic bei ber ^oertgueferbeftiinmuiig. gur Beregnung bcS StcfultatS

förnicn bie in bcr fiiteratur porljanbcuen Tabellen nidjt bienen, weil biefelben nidjt für 3nuert=

iuefer, fonbeni nur für ©lufofe ober aud) ©emenge uon Snucrtjutfcr mit Sncdjarofc gelten; ber

ber gefitnbenen Äupfcrmcngc cutfprcdieube IWoljrgndcrgeljalt bes DlblaufS ift nieltneljr ansfdjlie|licb

mit iBennfeung ber folgcubeii Tabelle gu ermitteln, loeldje ifjn unmittelbar in Brojenteii augiebt.

Ter Umredmung bcS ^noertjiuferS in Mofjrjurfcr ift man bcninad) bei Benutzung ber Tabelle

überleben.

Tabelle jitr Berediuuug bes bem uorljaiibeitcn 3it»crt$utfer cntfpredjenbcn prozentualen jTiotjrjwfcc«

gebaftS ans bcr gefunbeueu Mupfcmieugc bei 3 Minuten ftod|baner »mb 0,1Gog g Subftnn;.

Hupfer.
9tobr-

3ucter.
Tupfer.

9?obr=

jutfer.
.Hupfer.

Sip^rs

3H(fev.
Hupfer.

9tof)r: I

gtictcr.
[

j

Hupfer.
5RoI)r=

$uder.

um ®vojtnt nie Vrojent
;

me Vrojent
|

me $ro{cnt me $VOJCtU

79 24, -,7 93 28,80

29,10

107 33,0« 121 37,32 135 41,66

80 24,87 94 108 33,so 122 37,63 136 41,98

81 25,17 95 29,40 109 33,67 123 3 <,94 137 42r>9

82 25,47 96 2»,71 110 33,97 124 38,25 138 42,00

83 25,78 97 30,02 111 34,27 125 38,56 139 42,9,

84 26,08 98 30,32 112 34,58 126 38,87 140 43, .,3

85 26,88 99 30,g3 113 34,88 127 39, ,8 141 43,03

86 26,08 100
. 30,93 114 35,19 128 39,49 142 43,85

87 26,88 101 31,24 115 35,49 129 39,80 143 44, ,o

88 27,M 102 31,54 116 35,80 130 40,n 144 44,,8

89 27,S9 103 31,85 117 36/jo 131 40,42 145 44,79

90 27,39 104 32,,5 118 36,4, 132 40,73 146 45, ,o

91 28,19 105 32,45 119 36,7, 133 41,04 147 45,i2
90 28,jo

|

106 32,76 120 37,o, 134 41,35 148 45,73
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Äupfer.
3Jol)r=

juefer.
Tupfer.

97ol)r= i

pefer.
Jhipfcr.

9ioI)r=

pefrr.

1

föipfcr.
9lofjr=

|

prfer.
Jhipfer.

JKobr=

pefer.

mjr 35rcjcnt mg Sßrojfnt
|

me $rojent ine i'iosnit 1
me $ ragen:

149 46,M 173 53,63 197 61,88 221 69,20 245 77,18

150 46,S6 174 63,95 198 61,65 222 69,53 246 77,5,

151 46,68 175 54,27 199 61,

M

223 69,87 247 77,85

152 46,99 176 54,59 200 62,30 22 1 70,20 248 78,18

153 47,30 177 54,91 201 62,63 225 70,53 249 73,51

154 47,62 178 55,2s 202 62,95 226 70,86 250 78,65

155 47,93 179 56,55 203 63,28 227 71,19 251 79,19

156 48,25 180 55,87 204 63,co 228 71,53 252 79,5s
157 48,56 181 56,19 205 63,93 229 71,86 253 79,88

158 48,88 182 66,5i 206 64,26 230 7‘2„9 254 30,22

159 49,19 183 66,$3 207 64,58 231 72,52 255 80,66

160 49,50 184 57,

u

208 64,9t 232 72,85 256 80,90

161 49,82 185 57,47 209 65,23 233 73,18 257 31,24

162 50,13 186 57 ,79
|

210 65,56 234 73,5i 258 81,59

163 50,45 187 68 ,n 211 65,89 235 73,85 259 81,93

164 50,76 188 58,43 212 6(3,22 236 74„8 260 82,27

165 51,08 189 58,75 213 66,55 237 7 4,5i 261 82,61

166 51,40 190 59,07 214 66,88 238 74,84 262 82,95

167 51,72 191 59,39 216 67,2, 239 75,17 263 83,«o

168 52,04 192 59,72 216 67,55
|

240 75,5« 264 83,6i

169 52,35 193 60,04 217 67,88 241 75,83 265 83,9s

170 52,67 194 60„6 218 68,21 242 76,17 266 84,32

171 52,99 195 60,69 219 68,54 243 76,5i

172 53,81 196 61,oi 220 68,87 244 76,84
;

SSci bcr ©crcdpung bes Quotienten fittb Geringere SBmditfjeile als wolle §el)iitel fort»

julaffen.

© eifpiel: 26 ccm bcS inuertirlen ^ucferablaufs = 0,i638 g ©ubftaitj geben bei bcr

SKebiihion 171 mg ftupfer; biefe enlfpredjeti 52,99 ober nbgerunbet 52,a 'Drojent gutfer. Sin»

genommen, ber Slblauf jeige 75,c
° ®rij, fo ift fein Quotient 68,97 ober nbgerunbet 69,9 .

b) ©tär(cjuifcrl;altige Slbläufc.

©ci ftärfcptfcrfjaltigen SIbtfiufcu mufj, mie fdjon eingangs cnoätjnt ift, pr fJeftfteHung bes

©efammtpefergcljalts bcr SScg eingefdjlagen merben, bajj p ber i&olarifation ber bereits oorliattbeue

Snucrtpcfer, roetdjer fidj aus bem btreften Sicbuftiousoermügcn beS Ablaufs gegen gcljlingfdje

l'bfung beregnet, Ijinpgeredjnet mirb.

Sei ber ©eftimnning be§ 3ti»ertpcfers muß man im oorliegeuben [falle, ba für 10 g

Eubftan^, roeldje fonft geioöljnlid) bap oerroenbet merben, bie 0feljIittgf$c Söfung itidjt auSreidjen

mürbe, erft oerfudjeu, mcidjc Subflaiijmeuge genommen merben batf. $ieS gefdjicf|t am beguemfieu,

inbem man 10 g Sijntp p 100 ecm löft, in mehrere Stcagenpläfcr je 5 ccm gefjlingfdje Sflfnng

unb oerfdjiebeue 'Dringen bcr Subftanjlöfung, itämlid) in bas crfic 8, in baS jmeite 6, in bas

brittc 4 unb in baS legte 2 cem bringt unb auffodjcn läfjt ; baSfenigc SWeagcnjgläSi^cn, in meldjcnt

bie ffef)Iitigfd)e L'öfung tiidjt tncljr entfärbt mirb, beffimmt aisbann bie 'Dange ber anpmcnbeiibeu

Subftanj. Iritt bcifpielSmeifc bie gntfärbung in bemjenigen SWeagcupläSdjen nidjt melfr ein, meldfcS

6 ecm bcr ©ubftanjlöfmtg enthält, fo ftnb 6 g Subflanj pr Slnalyfc abpmägett. 2>ic abge»

mogene Subffnnpieuge löft man in 50 ccm SSaffer unb ocrfefcl, ctjnc uortjer mit Sleieffiig p
Hären, mit 50 ccm j-cljlingfcfjcr i'öfung, fodjt 2 SMinuten unb verfährt rnciter in ber Seife, mir

bei ber llnterfudjung bcr feften 3>'der auf Suueriprfcr üblidj ift. Sie 3?cred)nung bcS jnoer:=

judfers gefdjicfjt mie folgt:
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es fct

Pol bic polarijation bei- äubfianj,

p bie jur 3iiDcrtjutfcr6cjHmraung augewanbte Pieuge berfcl&eii, welche Ca g flupfer
ergeben Ijat.

2>ie SDienge be$ ^nuert^inferä fami annäljcrnb = ~ gefegt werben nnb foS mit A be=

jeidjnet werben. (SS ergiebt jtdj aisbann aus ber Proportion

für B biejenige SRenge Snoert^utfer, welche in 100 feilen Stobrjuder + 3noertjucfer oorbattben ift.

jen prozentualen ^noertzucfrrgefjalt ber Subftanj erjjält man mit ber Formel

^2- x F = o/
0 Snvertgucter,

worin p bie angewaubte 'Dienge ber Subftanj unb F einen aus ber folgenbrn Tabelle ju ent=

neljmenben fjaftor bebcutet.

Dian benujjt babei biejenige Spalte unb biejenige geile ber Xabcttc, bereu ©cjeidjnungen

beu für A unb B gefunbcucn Söertljcn am närfiftcn tommen; am SheujnngSpunlte finbet fid) ber

gefugte galtor F.

JabcUe ber bei ber pcftimmnng beb SnaertjmferS neben ifioljrjutfer in iHcdjnung jn fteUeubeu

gaftoren.

Snoert juder

auf 100 öefammtjuder = B

SKiKigranun 3noertjuder = A

200 175 150 125 100 75 50

100 56, 4 55,4 54, s 53,8 53,2 53,o 53,o
90 56,s 55,

s

54,4 53,8 53,, 52,, 52,.

80 56,o 55,2 54,3 53,7 53,2 52,7 52,7

70 56,

,

55,i 54,2 53,7 53„ 52,6 52, t:

60 55,9 5o,o 54,i 53,6 53,i 52,5 52,4

50 55,7 54,9 54,o 53,5 53,, 52,3 52,2

40 55,0 54,7 53,9 53,2 52,8 52,, 51,9

30 55, s 54,s 53,5 52,9 52,5 51,9 51 ,6

20 55, 4 54,8 53,, 52,7 52,j 51,7 51 ,.H

10 54,6 53,6 53,i 52,6 52,, 51,6 51,2

9 54,

,

53,6 52,6 52,i 51,6 51,2 50,7

8 53,6 53,i 52,, 51,6 51,3 50,7 50,,

7 53,6 53„ 52„ 51,2 50,7 50„ 49,s

6 53,i 52,6 51,6 50,7 50,3 49,8 48,9

5 52,« 52,i 51,2 50,3 49,4 48,9 48,5

4 52 (1 51,2 50,7 49,8 48,9 47,7 46,9

3 50,7 50,3 49,8 48,9 47,7 46,3 45,,

2 4»,s 48,» 48,5 47,3 45,8 43,8 40,o

1 47,7 47,s 46,5 45„ 43,3 41,2 38„

Pcifpiel; Äugenommen, bie polarifation beö ÄblaufS fei 86/4 uitb es feien für 3^56 g Subftanj

(P) 0,2oo g Äupfer (Cu) gefunben, fo ift:

(
A + )

: A = (o/144 +
1^i

) : 0,11S = 2,953 : 0, 14S = 100 : 4„;

l > mithin B = 4,9 .
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Tem SBertfjc uon A mit 140 mg fouimt in bcr Tabelle brv SBcrtt) uott 150 mg, bcni

3nuertgucfcr auf 100 ©efammtgucfer mit 4,» bie 3al)l 5 am nädjffen; am ftreugungSpunftc ber mit

5 ©rogent önocrtgutfer begcidjncten 3e'le mit ber Spalte für 150 mg finbet fidj ber fjaftor 51^.

Sieb biefer in bie Jonncl -- X F eingefefet, fo erhält mau ^'
29
-° x öl,s = 4/56 ©rogent 3uocit=

P 3/286

guder. hierauf roirb ber Snuertgucfcr burd) Sbgug mm V20 auf Saafjarofe utngercdjnct unb bie

erhaltene 3al)l (4,5«— 0,2g = 4,33) gu berjenigen ber ©olarifation fjittgugcgäfjlt- Hus bcr Summe
unb ben ©raben ©rij ermittelt man alsbaim ben Quotienten in befannter SBcife.

H. Jrflftelluu!) bejs (Pnotirntru ber auf Haffinofcgcljnlt 311 untr rfn djrnbru 3udtrrnblänfe.

©adjbem bie ©rabc ©ris beS betreffenben 3uderablauf8 in ber im flbfdjnitt 1 angegebenen

tEBeife ermittelt toorben finb, roirb ber ßa^rgeljalt beffelben aus ber bireften ©olarifation (!’) unb
ber bei 20° C. ober bei einer roeuig bauon abroeidjettben Temperatur unter entjpredjeiibcr fforrefhir

31t crmittclnben ©olarifation nach ber 3’rocrfiott (J) uermittelft ber Jormel

Z (3mfcr) =
feftgeftellt.

23itl man auBcrbem ben ©eljalt an SHaffütofc ermitteln, fo bient bagit bie fjonnel

R (Siaffmoje)= -

.

1/853

Tic §noerfion ift in ber im ?lbfdjtiitt 1 unter a angegebenen 'Seife gu beroirfen.

©cifpiel: gür einen Ablauf uott 85,«° ©rij, 76,6° birefter ^olarifation unb —3,0
*

©olarifation ttndj ber 3«uerfion (für baS gange ©ormalgeiuidjt) beredetet fidj ber ^iudergebalt auf
0/6.8* - 76^ + 3 _ 5a< ^r05cm

1//839

unb ber Quotient auf 58,«.

II. I?cftftellung bed 3>,rfcrgd)nlt0 raffinofcDerbädjtiger frljftaUifirtcr 3urter *

Tie geftfteHung bcS .fyirfcrgrljalts raffinofeljnltiger fryftallifirtcr 3uder erfolgt ebettfo toic

biejenige rnffinofcljaltiger 3mfcrablättfe nach ben ffiorfdjriften unter I 2 .

Als raffinofcljaltig füllen nur foldjc 3U£frr angefeljcn roerben, bei betten bie Tiffereng
bcS 3mfrrse§®l |8 «ad; ber bireften ©olarifation uttb bcSicttigen, rocldjer fidj unter Slnroenbuttg bcr

Stoffmofeformel ergeben l;at, für 3ucfcr bcr jflaffe a ntcljr als 1 ©rogent, für 3ucfcr ber Älaffen b
unb e tucljr als 0,« ©rogent beträgt, rocil geringere Tiffcrengcn mitunter and) bei raffinofefreien

3udern geftinfcen roerben unb möglidjcrroeife bie fjolge uon UnterfudjungSfeblem fittb.

©ei Tiffcrengen uon 1 begicljuttgSrocifc 0
,6 ©rogent ober roeniger ift fonad) baS ©rgebnif}

ber bireften ©olarifation als ber roirflidje 3lufcrgeljalt beS unterfuditen 3udcrS angnfeljen.

©ei ber Angabe bcS GnbcrgcbniffeS finb geringere ©nidjtfjcilc als uoHc 3el)ntel unbcrüd=
fidjtigt gu laffeu. Seifpielsroeife ift ein 3u(fcrgcljalt uott 97,1S auf 97,

1

abguruttben.

SdgluljbrfHmttutnij.

lieber jebe Unterfudjung ift eine fdjriftlidjc ©efunbSbefdjcinigung auSguftellen unb ber

AmiSftcHe, tucldje bie betreffenbe ©robe cingcicitbet Ijat, gu übermitteln. Tie fflefcbeiitigung l>at

aufjer ber genauen ©egeidjnuug ber ©robe gu enthalten:

I. bei bcr geftftellung bes Quotienten uon 3ad«rabläufen:
1 . in ben eingangs unter a bcgcidjncfcn fjälleu:

bas fpcgififd)e ©eroidjt, bie barauS beredjtteten ©rabe ©rijr, bie birefte ©olarifation

uttb ben bercdjttcteu Quotient;

2 . in ben eingangs unter b bcgcidjnctcu fällen:

baS Grgebnifi bcr ©ritfung auf 3noertgutfergeljaIt, baS fpegififdje ©etuidjt, bie baraus
bcrcd)ucten ©rabc ©rij, bie birefte ©olarifation; ferner, falls aus ben bisher De*

gcidjnctcn Angaben ein Quotient uon roeniger als 70 fid) beredjnet, entroeber bic
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Wugnbe bcr ©rünbe, an« betten bie Utttcifudiuug bcr ^Srobe auf Stärfegufcrgetiatt

unterblieben ift, ober bn« (Jrgebnifj biefer Uitterfudjung mit Eingabe bcr ermittelten

'.ßolarifation uad) bei Jnoerfion; ferner berüglid) ftärfe;udcrjrcier Abläufe bie gefunbene

tfupfcrmeuge unb ben barau« fidj beredjncnben gucfergeljalt, be^üg(id) ftärfegtder=

Rolliger Abläufe bie gefunbene fiupfenneitgc, ben berfelbeti mtfprcdjenbeu Jnuert guter«

getjail unb ben ©efaimutpictergetyalt (^olarifatiou + Snoertiurfer) ; idjliefjlid) ben bc=

regneten Quotienten;

3. in ben eingangs unter c be,;eid)iieteu fallen;
bn« (frgebnifj ber Prüfung auf Snoeiljurtergeljalt, iomeil fotdje crforberlid) ift, fomie,

fall« bie Jtmocnbuug bcr Staffinojeformet jutäffig ift, ba« fpejififdjc ©etoidjt, bie

barau« bercdjneten ©rabc SBrij, bie birette ßolarifation, bie ßolarijation uad) bcr

^noerfion, ben barau« mit .§!ülfe ber Siaffiuofeformet bcrcdjmtni ßutfcrgetjalt unb

ben Quotienten, aubereufatt« aber bie uorfteljcnb unter 3'fffr 2 aufgeffitjrteu

Eingaben;

II. bei ber fjcftftellung be« Sudfigeljalt« raffino jeucrbädjt iger frpftnllifirter 3udcr:
bie birette ßolarifation, bie ßolarifation uad) bcr Snoerfiou, ben barau« bcrediueteu

3uderge^att und) bcr SRaffhtofcformcI unb jobauu ben bcftiiuntungSgemAf} nt« ermittelt

gettenben prozentualen 3 |'dcrge()nlt.

ft
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apparatc.

Htiu'äijcu unb
'.tiiflöicn bcr

ItroPe; Vtut-

füllrii jii

100 <cm.

fttärmig.

— 34 —

Mnlaflg f.

JOtleitimg.

jur

SSuflfil^rnng bet ^o(ari[atiou.

3»r ÄuSfüljrung bcr fßolarifation für 3,DCC*C ber ©teueroerroaltuug barf nur bcr gtathlt«

©oleilfdje fparbenapparat ober ber £ralbfd)atteuapparat oon Sdjtnibt & £änfd) benujjt merben.

Für beibc Fnftrumcutc eutfpridjt bei Seobadpung im 200 mm©tof)re ritt ©rab Drehung einem

©eljaltc oon 0(2CMs g 3uifer in 100 ccm glüffigfeit bei 17,*° C.; eine 3u^er'ö[ung, toeldje in

100 ccm 26,m* g — bas fogenannte Dormalgcmidjt — 3u<*cr enthält, bebingt fonadj eine Drehung
uou 100°. $>emgcmäjj jeigen, roenu man im 200 ram=9io£)re bic fiöfung einer Subftanj unterfudit,

roeldje in 100 ccm 26,WB g Subftanj enthält, bie ©rabc ber Sfala bic fjjrogente 3uffet an, meldie

bie Subftanj enthält. DJcnbet man nur bie ,£>älfte beb Dormalgercidps jur Unterfudjung an, fo

muffen bie abgelefcncn ©rabc ocrboppclt merbeu, um ^ro^ente 3ucfer 3“ enthalten. ®affelbe gilt

für biejeuigen Fälle, in benen bie Unterfudjung in einem 100mm=3ioI;rc erfolgt. Jlnbererfeitä maqjcn

llntcrfudjungcn bcS boppclten DormalgeraidjtS im 200mms9ioljre, fotoie foldje bcS einfachen Dormal-
gemidjtS im 400mm«9io[)re bie .ftalbirung ber abgelefcncn ©rabe erforbedidj.

®ie llntcrfudjungen ftnb möglidjft bei bcr uorangegebenen Dommltemperatur oorjune^men

;

geringe Slbroeidjungen fönnen oernachläffigt merben.

Söei bcr fßolarifation ift roic folgt ju oerfaljrcn:

'Dian ftettt auf einer geeigneten 2Baage junädjft bic lara eines jur Hufnaljtne bes ju

unterfudjenben 3ucferB bienenben, jraecfmäfjig an ben beiben fiangfeiten umgebogenen Supfcrblecfjs

feft unb roiegt barauf bas Dormalgeroidfjt, 26,04* g, beS ju unterfudjenben 3ucrer8 ob. SDer

qucmlidjfeit falber benu{jt man baju ein ©eroidjtsftüd, meines auf bafi Dormalgeroidjt juftirt ift.

3faBS bie Rucferprobc, roclthe unterfuefjt merben fott, nidjt gleidjmäfjig gemifdjt ift, ift es nottj=

roenbig, biefelbe nor bem Äbmägen unter ^erbrüefen ber etma uorljanbenen Slumpen mit einem

ißiftin ober mit ber .fjanb gut bunhjurüljren. SMe ffiägung mufj mit einer geiviffen ©chneDigfeit

gefdjetjen, roeil fonft, befonbers in mannen Daumen, mäfjrenb bcr ÄuSfüljrung bcrfelben bic ©ub«
paiu SBaffer abgeben fanu, rooburdj bie Dolarifatiou edjöfjt mirb. 'Dian fdjüttet bic abgeroogene

3udermcngc alsbann 00m Supferblcdj burd) einen Dieffingtridjter in ein 100 ccm=Äölbdjm,

fpült anljängenbe 3urfcrtljeilchen mit ehoa 80 ccm bcftillirtem SSBaffcr oon 3'mmcrtentpcratur,

mclcheS man einer opri&flafdje entnimmt, nad) unb beroegt bie Flüffigleit im Äolbcn unter leifem

©cfjütteln unb &rbrücfett größerer Slümpdjcn mit einem ©lasftabe fo lange, bis fämmtlidjer

3udcr fidi gclöft tjat. Gtranige unlösliche ®eftanbtf)eile roie ©anb unb bergleidjen erfennt mau
baran, bafi fie fid) mit bem ©lasftabe nidjt aerbrüefen laffen. ?lm ©lasftabe Ijaftenbc 3uderlöfiutfl

rairb beim Gntfemen beffelben mit beftiHirtem SBaffcr ins ftölbdjen aurütfgefpült. hierauf mirb ba?

Dolnmen ber Flüffigleit im Selben mittclft bcftiHirten SBafferS genau bis ju ber 100 ccm jeigenben

Dlarfc aufgefüllt. 3U biefem 3lüC(^ fyäU man ben Äolben in fenfredjter Stellung fo oor ftdj, ba§

bie Diarfe fidj in ber .irälje beB äugcS befinbet, unb fefet tropfenmeifc bcftillirtcS SBaffer ju, bi«

bie untere Suppe ber fflüffigleit im Solbenljalfe in eine l'itiie mit bem als Diarfe bienenben 9tc(j=

ftrich fällt. Dadj bem Jluffüllen ift bic fjlüffigleit burd) ©d;ütteln gut burdjjumifdien.

3ucfcrlöfungen, raeldje nadj ber raeiterljin $u enoäf)nenben Filtration nidjt flar ober nod;

fo bunfel gefärbt [ein mürben, bafi fic im^olarifationsapparat nidjt hinlänglich burchfiditig mären,

müffen oor bem fluffüUen jur Dinrle geflärt be^icljungSraeife entfärbt merben.
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©ti bcr ©crrociibung bes Sarbcuapparats fegt man ber ^utfcctcfunn als Klärmittel, je

nach ber Art beft gu unterfudjenben 3urferg mtb ber Cidjtintenfität ber gum Apparate gehörigen
Campe, 10 bis 20 Xropjen ober, wenn ttölljig, notf; ttteljr ffllrieffig oermitteift einer $eberfprift«

flafdjc ober einer flcincn ©ipette gu. (Gelingt bie Klärung in biefer Seife nid;t, fo läßt man btm
©leieffiggufaft bett 3u l’

a6 Dim cbcrtfoDiel Älaimlöfung folgen ober feftt gnerft einen ober mehrere
Kubifcentimcter Alnmilöfung mtb barauf eine größere Wenge ©Ieieffig als guoor fjingu, bis ein

»^filtrat oon ineiftlidjcr ober gdbroeiftcr jjfarbe crgielt roirb. Säerben bie Cdfuttgen bei ber Citroen«

bttng ber bisher angegebenen Weiboben nid&t Har, fo roirb nur mit ©Ieieffig geflärt mtb bas
Jiltrai mit möglich)! roettig (1 bis ljochftcnft 3 g) ejtrahirter ©lutfohle*) ober bei 120“ getrortnetcr

KnocOettfoble oerfefct. .©ntretenbetifalls ift bas ©olarifationScrgebnift um ben ©etrag bes Ak
forptionsfoeffigienten gu crfjöfjen, welchen man fidj beim ©eguge ber Kohle angebcu laffett rauft.

©ei ber ©etiuftung eines fialbfdjatlcnapparats roirb in ber Wegei ber 3ujaft oon 3 bis

5 com eines büttnen ©reift oon 2ljonerbe|i)brat nebft roettig ©Ieieffig genügen. Wur wenn bie

3ucferlöfung fefjr bunfel gefärbt ift, roenbet man biefelbcn Slärungsmetljobni an, roie bei bem
,farbenapparat. ©ift gur ©erroenbung oon ©lut» ober Knodjenfot)[e roirb man beim $>aIbfdjaUew
apparat raum gu gelten brauchen, ba in biefem nod) giemlid) bunfle 3udterlöfungen potarifirt

werben fönnen.

Wad) ber Klärung wirb ber innere Jftcil beft £>aljcs beft KölbdjenS mit beftiHirtem Saifer,

welches einer .£>ebeiiprifcflafcbe ober einer gewöhnlichen Spriftflafche entnommen roirb, abgefpült mtb
bic Cöfung in ber oben angegebenen Seife bift gur 100 ccra=Warfe aufgefüllt. .'pierauf roirb bie

im £>al|'e bes Kölbchens efroa ttod) anljaftettbe jylüffigfeit mit Jflieftpnpier abgetupft, bie Deffnung
be« Kölbchens burd) Änbrürfeu eines ginegerö gcfdjlolfcn uttb ber Jnftalt burd) roicbcrftoltes Um*
feljren unb 3d)üttelit bes Kolbens gut bünftgemifdjt.

©egüglid) ber Klärung gelten folgenbe allgemeine ©emerfnngen für beibe Apparate:

1. I)ie [Jlüjfigfeit braucht um fo roeuiger entfärbt gu fein, je gröftcr bie Vidtfintenfitäl ber

Campe ift, roeldje gur ©clciufttung bes ©olarifafioitSapparatS bient, ©efiftt mau bie

patentirte Campe mit SHrflcftor oon Sdjmibt & .fjänfdj, welche forooftl für OtoS als

©eirolcum eingerichtet ift, jo roirb man auch bei Farbenapparaten ber ©lut-' ober

Kuo<ftenfol)lc nicht bebürfen.

2. ©ei Anroenbung oon ©Ieieffig gur Klärung barf berfelbe nie in allgugroftera Ucberfdniffe

gugefegt werben, ©et einiger Hebung lemt man fefjt halb erfennen, toaitu mit bem

Sleiefuggnfaft aufgeftört werben rauft. 3ff 3« oicl ©Ieieffig gugefeftt worben, fo ntnft

bcr llcbcrfdwft burd) 31|fatl oon Alaun in bcr oben befd)riebenen Seife roieber aus-

gefällt roerbeu.

3. 3>ic Sirfung beS Klärmittels ift um fo beffer, je fräftiger bie fflüffigfeil ttadj bem Auf»

füllen gttr Warfe burdjgefihüttflt roirb.

Wan fdjreitct aisbann gur Filtration ber f^lüfjtgfeit, roeldje mittclft eines in einen 0)IaS=

tridjtcr eingefeftten ©apierfilterS gefdiie^t. 3>cr Xridjtcr roirb auf einen iogenannten ffiltrirqjliiiber,

rocldjcr bie ^Iüifigfeit aufnimmt, gefeftt mtb roäljrrnb bcr Operation, um fflerbunftimg g« ocrbütrn,

mit einer ©IaSplattc ober einem Uftralafc bebedt gehalten. Trichter mtb (Stjlinber muffen gang

trorten fein; ein berfelbeu würbe eine natfiträglidjc ©erbümittng bcr 100 oem
beiorrfen.

3roerfntäftig roirb bas Txiltrr fo groft bergcfteHt, baft mau bie 100 ccm ^Infftgfeit auf

einmal aufgeben fann; and) empfiehlt eft ftch, falls bas ©apirr nidjt frl)r birf ift, ein boppeltcö

JJilter anguroenbett. Tie erften bitrdjlaiifctibrrt Tropfen roerbnt roeggegoffeu, rocil fie trübe finb unb

burth ben ffeuchtigfeitsgchalt bes giltrirpapiers beeinflußt fein fönnen. 3ft bas nadtfolgrnbc JJiltrat

tritbe, fo tnüft eft auf bas fjiltcr gunirtgegoffen werben, bis bie Jlüfftgfrit flar burchläuft. (Is ift

beingenb notljroenbig, biefe SorftdjtSmaftregcl nicht gu oerabfäumen ,
ba nur mit gang flavett

ftlüffigfeilcn fiefj fidjere polariinctrifche ©eobadttnngen anftellcu Iaffcn.

Wadjbem auf bie bffdjricbenc Seife eine narc l'flfung ergielt worben ift, roirb bie 9töt)rf,

weicht gur polarimetrifchnt ©eobnchtnng binten foD, mit bem bagtt erforberlidjen Xheile brr im

Fiftrircijlinbrr anfgefangettnt ,llüffigfeit ooll brfüHt.

iriltration.

tgiiUunamtae
jOOmm ;*tctir.

*) ¥cn S. girmining in »nlf bei (56ln a. Slieitt ju bejifbfn.
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Jn bet Wcgel ift ein 200 mra=:Hof)r 3U betrugen; bei ^uderlöjuugeu, welche trofc aDer

yiäructgSoerfuche trübe bejiehungSiocife bnnfel geblieben finb, ift bie Bmujpng eine« lOOmra=5lohre«

oorjujieffen.

Die iöeobadjtmiööiö^ieu finb in ber Siegel aus SXeffing ober ®la« gefertigt; iljr Berfdjlufi

an beiben Enben mirb burth rnnbe ©laSplatten, fogenannte Dedgläschcu, bewirft. Jeftgchalteu

werben bie DerfgläSdjcn entweber bnrd) eine aufpfc^enbc Sduaubenfapfd ober burd) eine tebembe

Äapfel, welche über ba« 9iol)r geflohen uttb von ber Jeher feftgc^altcn wirb.

Die Wöhren muffen auf bas grünblidjfte gereinigt unb gut getrorfnet fein. Die Reinigung

geidjie^t awedmägig burd) wieberl)oücS Ausfpülen mit Saget unb Wachjtofjen eines trodeneu

Tropfens au« Jiltrirpapier mittdft eines öoljftobcs. Die Dcdgläfer muffen blanf geputu

fein unb bürfen feine fehlerhaften Stellen ober Schrammen jeigen. Beim Jütten be« Siobrcfl ift

ferne Erwärmung burd? bie fpanb ju vcrmcibcn. 3Han fa&t be»l)alb baS unten gefcgloffcuc

;HoIjr am oberen Iljeil nur mit jroei Jingero an, giefjt es io oott, bag bie JlüffigfeitSluppe bie

obere Deffnung überragt, wartet furje ßcit, um etwa entftanbenen Citftblafeu Aeit gum Stuf*

fteigeu 311 (affen unb fdjiebt bas Dfdgläsdjen oon ber Seite in waagerechter Wichtung über bie

Ceffnung beS WohreS. Das Auffchicbcn beS DetfgläSdwn« muh fo fdwcll unb forgtaltig aus*

geführt werben, bah unter bem DedgläSchen feine Cuftblafe entftchen fann. 3ft ba« lleberfdjiebeii

beS DcdgläSdjenS bas erfte SWal nicht beftiebigenb ausgefallen, fo muh eS roicbcrholt werben,

nadjbem mau bas Decfgläsdjcn wicber geptijU unb getrodnet unb bie Kuppe ber Juderlöjnttg im

Woljr burd) ^ittpfügen einiger Dropfeit ber Jlüffigfeit wieber hfrgeftellt hat. 9?ad) bem Auf»
fdjiebeit beS DedgläSchen* wirb baS Wohl' mit ber Kapfel oerf<blogen. Erfolgt bet Berichluh mil

einer Sdjraubeufapfel, fo ift mit peinlicher Sorgfalt barauf p achten, bah biefclbe nur fo weit an»
gepgeu wirb, bah ba« DfdgläSdjcn eben nur in fefler Cage fich befinbet; ift ba« DedgläSchen ju
feft angepgen, fo lann e« optifd; altio wcibeit unb man erhält bei ber Bolarifation ein unrichtiges

Ergebnis- §ft bie Sdjrnube p ftarf ange^ogen worben, fo genügt es nicht, biefelbe p lodern,

fonbent man muh auch längere 3f i* warten, bevor man bie tjjolarifation oomimmt, ba bie Dccf-

gläSchcn bas angenommene DrehungSoermögen pwcilen nur langfam wieber verlieren. Um firher

p gehen, mieberholt mau aisbaun bie Beobacbtuna mehrere iDfale und) Verlauf oon je 10 'JKinutea,

bie ba« Ergebnifj eine Amberung nicht mehr erlcibet.

'Jfadjbem bas Wohr gefüllt ift, wirb ber $olarifaliouSapparat pr Beobachtung bereit

gemacht. Derfdbc fott in einem Wauitt aufgcftellt werben, welcher burd) Verhängen ber Jcnftcr
unb bergleid)eu nach ®?öglicf)feit ocrbunldt ift, bamit baS Auge bei ber ©eobaditung burd) feitliche

Cichtftraljlen nicht geftärt wirb. 3Wit größter Sorgfalt ift barauf p achten, bafj bie pm Apparat
gehörige Campe in gutem Staube fei. Die Wefleftorlanipc oon Schmibt & §änf<h ift 20 bis 30 cm,
eine gewöhnliche Campe oon geringerer Cid;tintenfität 10 bis 15 cm vom Apparat entfern! aufpfteücn.

Wach bem Üupttbcn wartet man ab, bis bie Campe gaiy gleichntähig brennt. Jebe Bcränbcrung
ber Befdjaffeuhcit ber Jlainme, foivic ber Entfernung ber Campe vom Apparat, alfo jebe« .froef)-

ober Wiebrigfdiraubcn bes Dochte« bepljungömcife ber Jlamme, jcbeS BorwärtSfchicben ober

Dreljen ber Campe bceinfluht bas Ergebnis ber Beobachtung.

Durch Berfd)ic6ung bes JernroljrS, welche« an bem oorbcrcu Eube bes Apparats fich &tr

fiubet, ftellt man benfeiben alSbamt jo ein, bah ber Jabeti, welcher bas ©efidttsfelb im Apparat
in ,jwci Dgeile tt;cilt, fcharf p erfennen ift. Blau brüdt baDei bas Auge nicht an baS Augenglas bes

JemrohrS an, fonbern hält es 1 bis 3 cm baoon ab unb forgt bafür, bah ber Körper mahrenb
ber Beobachtung in bequemer Stellung ftd) befinbe, ba jebe unnatürliche Stellung beffdben 311

einer fiörenbcn SHnftrengung bes Auges führt. SBenn ber Apparat richtig eingeftettt ift, muh bas

©efichtsfelb trciSrunb unb fcharf begrenjt crfcheincu. SKan beruhige fich niemals mit einer unuoü»
fontmeuen Erfüllung biefer Borbcbingung, fonbern nnberc bie Stellung ber Campe be3iehungSwecfe

bes Apparats unb bcS JernrohrS fo lange, bis mau bas be^eir^nete 3id erreicht hat -

Aisbann fd;reitct man $ur Einftettung bes WuttpunftS. Jür Anfänger ift es rathfam, babei

ein mit SJatfer gcfüffteö Woljr in beu Apparat 311 legen, weil baburd) baS ©efichtsfelb oergröhert

unb bie Beobachtung erleichtert wirb.

Bei einem Jarbenapparat muh bei Einftettung bes WuttpunftS biejenige ber jogenaunteii

feinte de pusssge ooranSgehen. Bfan breht p biefent Behufe bie rechte feitliche Sdjraube fo lange,
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bi« man einen gcwiffen, bei einiger Uebung leidet 3u fmbcnben bell blauen bi« blauoioleltrn Ion

bei ungefährer Bullpunftcinflellung gefunben ^at.

Die ©djarfeinftettung be« BuUpuuft« erfolgt in ber Seife, baß man bie Schraube unter*

halb beö fjemroljr« l)in= unb ^crfpiclen lägt, bi« bic beiben burdS) bm Jaben getrennten Hälften

be« ©cfichtäfelbc« bei bem garbmapparaf genau gleich gefärbt, bei bnn .ftalbfchattenapparat gleich

befefjattet erf(feinen.

Da« Befultat ber Bultpunflabtefung nrirb bei beiben Apparaten in gleicher Seife feft-

geftellt. Diau lieft an ber mit einem Bon tu« oerfehenm Sfala be« Apparat«, meldie mau burdj

Berfdjiebung eine« jur Beobachtung berfelbeu bienenben fjjernrot)r3 unb burch Beleuchtung mit einer

J?er.$c fcharf fidfjtbar machen !ann, ba« Bejultal ber (SinftcIIung ab. 91ni bem feftliegenbeit Boniuö

ift ber Baum oon 9 3:^eile« ber Sfala in 10 gleiche Xljcile geteilt. ®er Bullpunft be« SRoniu«

jeigt bie ganzen ©rabe an, bic Iheilung be« Boniu« mirb 3ur Ermittelung ber 3u,;ujäl)(cnbru

3e|ntel benugt. Senn ber Bullpunft be« Apparat« richtig fteljt, fo mufj bie il;u bereichuenbe l'inie

mit ber be« Bullpunft« be« Boniu« jufammenfaHen, oft bie« nicht ber JaH, fo muft bie gefunbeue

Abweichung notirt unb nachher b.*i ber Bolarifation in Anrechnung gebracht merben.

Dian begnügt fich nicht mit einer ©inftcttimg be« Bullpunft« , fonbem macht 6 bi« G

©inftellimgen unb berechnet ba« Diittel ber babei gefunbeneu Abweichungen. ©eben einzelne Ab*

lefungen eine Abioeichung oon meljr als 3
/io 3^f)ciifirirf)eii oon bem Burchfthnilte, fo merben bie*

felben alö unrichtig ganj augei Betracht gelaffen. 3IUG theu je .poei Beobachtungen gönnt man
bem Auge 20 bi« 40 Sefunbeu iHulje.

$at mau mehrere Analtjfen neben einanber au«jufüljreu, fo ift e« nicht nötljig, oor feber

eiiyeluen bm Bullpunft cinjufleOcn, fonbem eö genügt, rnenn bie« und) Berlauf einrr Stunbe oon

neuem gefchiel)t.

Bachbcm bie BuHpunfteinftelluug ftnttgcfunbcn Ijat, mirb ba« Boljr mit ber 3> t^erlöfung

in ben Apparat gelegt. DJan wieberf)olt jegt bie Scharfeinftellung be« Jernrohr«, bi« ber fyaben,

roelcher ba« ©efirfjtöfelb tljoilt, mieber beutlich ficfjtbar unb ein fcharfe« freiSrunbe« Bilb be«

®efid)t«felbe« erhielt mirb. Bleibt ba« ©efidjtsfelb aud) uaJ) geeigneter Beränbcrung ber (SinfteHuug

getrübt, fo muß bie ganje lluterfuchung noch einmal oon uom begonnen merben. £>at man bagegen

ein flare« Bilb erhielt, fo bretjt man bie unter bem Jcrnroljre brfmbliche Schraube mieber fo langr,

bi« im Qarbenapparnt ffarbcngleidiljcit, im ,£>albf hattenapparat gleiche Bcidjattnug c ingetreten ift.

hierauf lieft man an ber Sfala bcnjeiiigcn ©rab, welcher junächft bem Bullfiinft be« Boniuö fleht,

unb an legtcreni bie 3ehn,^Ö™^ e ob. Sieberum führt man 5 bi« 6 Beobachtungen mit 3*i>if<h**>*

räumen oon 10 bie 40 Sefunbeu au« unb nimmt al« (inbrefullat ber Bolarifation ben 5Durd;*_

fchnitt ber abgelcfeucn ©rabe. 3'oifchen ben einjelnm Beobachtungen biegt man ba« Bohr im
Apparat um Sinfcl oon etma (0 ©rab. Stanb ber Bullpunft nicht genau ein, fo muff man bie

Abweichung beffelbcn Ijiii^ti rcdjnott, me.m berfelbe nach liuf«, unb ab^iegen, wenn er nad) redjlo

oerfdiobcn war; auch ift erforbcrlidjcufalls bie Ablcfuiig in Bürffidjt auf bic Anmenbuug uott Mogle

3ur Älärung in ber o6en angegebenen Seife 311 forrigiren.

3ebe« Bolarifatioiiöinjtrnmmt mufj oor feiner elften Ingebrauchnahme 1111b aud) fpäler

oon *}eit 31t 3cit, befonbers wenn c« ftarfeu (Srfchültcrimgeti auögefegt gewefen ift, auf feine

Bichtigfeit geprüft werben, inbem mau bm Bullpunfi einfteQt unb bie Sfala mittclft fogmanntcr
Bormalquarjplatten, bereu Bolarifation befanut ift, prüft. Auch foutn bie Prüfung mittrift 26hm* S
djemifch reinem 3ucfcr erfolgen, beffen Cöfung genau 100 ©rnb polnrifirm mnfj, wenn ber Bull*

punft richtig fleht.

Bei ber Äontrole ber Bidjtigfcit be« Apparat« ergeben fich für ^albjchattenaoparate mit*

unter baburch Sdiroierigfritm, bah «me oöüige ©leichheil ber beiben fpälften be« @eftcht«felbe« fnh
nicht erzielen läßt, ©iutrctmbenfnll« gal "ton flatt be« gewöhnlichen jemrogr« ein folcgc« mit

einer bünnen Blatte oon rothem chromfouten Äali einjufegen, welche bie ryarbcmuigleichheit beieitigt.

Aisbann gelingt bie Ifinftellung be« ridjtigen Bunftc« and) benjenigen, welche im ©ebraudg be«
Apparats weniger geübt finb.

'tJelariiatioii

her Söjcmg.

Montrolc Per

Midjtiqfril K«
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3lu«fitl)ruug be« §. 6 be8 dtefefceS tont 31. S)?at 1891,

bie Skfteuerung bcS 3ucfer8 betreffend.

I. 3“ Äiff” * §• ••

§. 1. JJür bie narfjbc.^cicfjnctcn SJaaren, nnmlidj:

A. GIjoFoIabe;

U. Ronbitoritianrni, unb jroar:

a) Karamellen (SBonbonS, ®oltje8) mit fluouatjine brr ©ummibonbonS,
b) SDragee8 (übcr^mfrrtc Samen unb Äente unter 3ufa fe

uou SWc^l).

c) Slafnitabc^eltc^en (gutfer mit 3uf°b non ötfjerifdjeu Dclcn ober ',>arbfloffen),

d) Sd)annnr'aaren (©«menge uon 3iufer mit einem ®inbcmittel, mir (firoeifj, nebft

einer @efdjmacf8= ober £>eilmitteljut§at),

c) Deffertbonbons (Jottbants, ®ralinoS, tifjoFoIabebonbouS ic. ait§ 3u^tr uttb ©in*
lagen non TOarmelabe, 3'ritcbtcu ober GboFoIabe),

f) SDIarji^anmaffe unb iDiarjipaufabrifate (Qucfer mit jernuetfdjten SKanbeln),

g) (iafcs unb üljnlidje ®adroaaren,
h) Dcrjucfede ©üb- unb rinfjcimifcfje 'Jrüdtte, glafirt ober Fanbirt; in 3I,c*cranflt>fmi3en

ringcmadjte ^rüchie (SFartnrlabc, fßaften, (JmupotS, Welses;

C. ju<fer|altige alfrFjoFifrfjc Jlüffigteiten, aI8:

a) perfüjjte Spirituofen (ßiföre),

bj mit ÄlfoFfoI uerfefte unb mit 31, tf<‘i' cingrfodjtc Jrutfytiäftc (^rudjtfifrupe) unb
3rudjtbranntroeine

;

D. fugenannten flüffigen Siaffinabe.juder, roetdjer nadj bem ber Jirinn Satfifcmucbcr &
©olttrieb jtt Ücipjig patcutirten ©erfahren IjcrgeftcDt uiorbnt ift,

tmb
E. ben nad) bem beutfc&en 3teidiSpatcnt <Rr. 35 487 fjergcftellten unb al® {ogrnanntrr

„gntd^nefer“ in ben fSanbel gebradjtnt 3ttocrtjntfer[i)nip,

rnirb, loeun 311 itjrcr .'perftcDung im freien SerFeljr bcfinblidjcr »^liefen oermeubet loorbrn ift, bet

bcr ^luofuFjr ober- ber Slicberlcgung in öffentlichen fRieberlagen ober in ®riontuicbrrIagrn unter

amtlichem 3Jittx>crjd;[i[fj bie Antferfteuer für ben Derroenbrten 3uder nergütet.

§. 2. ©n flnfprud; auf ©teuernergütung fietjt nur benjenigen 3U, roeldje bie jjabrifnlc

itt ihren gabrifen bcrgcftellt unb fidj nor ber |>crfteDung bcr Stenerbeljorbc gegenüber fdiriftlirfi

ocrpflicFttet {jabeu, .ftonig unb, foroeit bie® nadjftefjrnb ntdjt ausbrüdtid) geftnttet ift, and) Stärfc=

3urfer nicht 3iir Bereitung non jnbrifaten berjenigen 9trt 311 nenoeuben, für loeldie fie bie Vergütung

in Snfpntd) nehmen.
®ie Äonhrotc barüber, baß ber übernommenen ®erpf!id)tuug cntjprodjen tnirb, ift burdj

©nfidjt ber SfabriFationäbüdter unb geeignete ®eauffid)tigung bc® Betriebs nad) ben non bcr

2>ircFtiobeFjörbe 3U erlaffenben tBorfdjriflen au83nüben.

ftfabritanten, meid)« ber übernommenen ®erpftid)lung 3utoibcr .'ponig unb Stärfqutfer

uennenbet haben, ift bie ÜJcrgühmg ber 3u<f<’>"fi<‘ucr für audertjattige ffabrifate ffiufort 3«
uerfagen.
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Sie Beratung erfolgt, fomeit tiidjt begüglidj emgelner Wirten oon ffiaaren eine anbere
Berechnung Dorgeftfirieben wirb, für bie ©efammtmengc bfS in ben gabrifnten nachweisbar oor=

banbenen 3U(*fr3 »nit ©nfdjlttß bes inoertirlen, nidjt aber für benjenigen 2beil beS urrweiibeteu

Inders, ber im Saufe ber Jnbrifotion ausgefdiicbeu ober orderen gegangen iß.

Bie oberßen lianbeö^inanjbchör^eu fmb ermächtigt, für einzelne gfabrifationSbetviebe er»

forberiidjenfaffs wettere burdi baS Stcuerintereffc gebotene Jtotrtrolen anguoronen.

§. 3. Sie 23ergüUmgöfät)igIcü ber gabritatc mit Ausnahme ber ftartegudcrhaltigcn .tfara»

mellen (ocrgL §. 14) iff baburd) bebingt, baß bicfelben ebne Bfitoerwenbung oon Sjonig ober

Stärfeguder hergeßcDt fmb uub minbeftens 10 Brogent ißrcS sJlettogewid)ts an 3uc*cr C|I*=

ballen. 3um färben ber 3uc*crfa& l'tfalf barf jebodj aus Startender bereitete liouleur oer»

menbet werben.

§. 4 . Sie Steucvuergütuug tann nur bemifprudjt lucrben, wenn
a) juderfjaltigc alfotjolifefje fflüjfigfeiten, für welche aud) Vergütung ber Branntweinoei»

braud)Sabgabe unb ber üKaifcbbotttd)= begieljungswcije SRaierialßeuer in Anfprucf) ge»

nonmien wirb, in ber bie Vergütung biefer Abgaben bebingenbtit awinbeftmenge gttr

Abfertigung geftellt werben,
b) in ben übrigen fällen bie in ben gleidjgeitig gur Ausfuhr ober Slieberlegung äuge»

melbeten ftabrifaten enthaltene 3“rf*nnenge ntinbeßenS 100 kg beträgt.

Sie Sireftiubeljörben fiub befugt, im Bebürfnißfalle Ausnahmen tyieroon gugutnffen.

§. ü. Sie guderhaltigen ffabrifatc, für welche bie ©eroährung oon Steueroergütung beatt»

iprud)t wirb, finb einer non ber oberßen SanbcS=f}inangbchörbe für befugt erllärten StenerftcKe

anjutuelben unb oorgufübrett. 3ur Anmelbung ftnb Formulare nach SRufter 4 ber AuSfübruugS»
befiimimmgcu bcgiehungSroeife, falls bie Berfenbung ber gudcrhaltigcn fjabrifate nach einer anberen

Aiutsftclle erfolgen foü, nach SKußer 9 berfelben gu benußen. 3m leßteren ffaHe ift bie Anmelbung
in boppeltcr Ausfertigung cingumcßcn. Sie Biditigleit ber Anmelbung ift in biefer oou bem Atu
mclber gu befcheinigen.

Sie Anmelbung h<*t angugcbcu:

1. 3ahh BerpadungSart, Begeidjmutg unb Bruttogewicht ber Stolli,

2. 3ahl' 1111b Art ber iwrijanbenen htnereu UrafchließuMgen,

3. Art unb Beitogcwicht ber guderhaltigen, Qabrüate,

4. ben gudcrgc’halt ber eingclnen jjabrifate tu ©rogenten ißreS BettogewicßtS, begießungs»

weife bei ©piriiuofen, für welche aud) eine Bergütung oon Branntweinßeuer

beantragt wirb, nach ber Angaßl oon ©ramm 3 tt*r <" einem ß*,er ker tJlüffifl*

. teil unb
5. bie ©cfauiralgutfenneugt, welch« «’ ben ffabrifaten enthalten ift begiehungSweife für

welche bie Vergütung beantragt wirb.

Begügltd) ber 3uläffialcit einer fummarifdjeit Anmelbung bcs Sruttogewidßs ber gurtet»

haltigen ffabnfate finben bie Borfcßrifieu in ben §§. 39 unb 41 ber AuSführungSbeftimmungcu

ebenfalls Aniocubnng.

Statt beo wirtlichen Sudergcljalts ber jjabrifate unb ber in ißnen wirtlich oorhanbeueu

Öefammigudermenge tarnt ber 3l?ittbeflgchaU an 3ll^l
’
r unb eine biefem eittfpredjeiibe ©efammt»

gudfermenge angegeben werben.
*§. 6. Bcftubeu fuh in einem Äollo ffabritate ocrfdiicbcticr Alt unb öcrfdficbciteti 3“rf«Vs

gehaltS, jo muffen biefelbett burch innere llmfcßlicßtingen oou cittattbcr getrennt fein.

§. V. Bei ber Ermittelung bes Brutto» unb bes Betiogewidßs ber guderhaltigen jjabrifate

finb bie ©or}<hrifteu ber §§. 45 bis 54 ber Ausführitngsbcftintntungen fiiuigemäß in Attwetibuttg

gu bringen.
.

,*

3nv Erleichterung ber jjcftßellung bes BcttogewiditS tarnt burdi baS Hauptamt gugelaffett

werben, baß bic gur Ausfuhr augemelbeten jjabrifate auf Stoßen beö BcrfcnbcrS in beffen SRäumcn

oor ber Bcrpadung amtlich oermogen, unter amtlicher Aufficht oerpadt unb gu ber AbfertigungS»

ftetfe übergeführt toerben. 3« biefem ffalle eifeßt eie Bcfiheitrigung ber ftontrolebcamfcii über baS

©ewicht ber f}abrifate urth bie Art uttb 3al)t ber in einem Stollo enthaltenen inneren Utttfchließungni

bie Ermittelungen ber AbfertigungSfteHe.

S. StiiuccWmifl

4. Slbicrti'

flUllfl.

a) Wpiuidjlc-

frmitWmtn-

j°Og
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Begiiglidj bcrjenigen ^abrifale, für welche neben bcr 3u*'rf,fUCrDfrfl“tun9 aud) fine

Vergütung an Sramttweinfteuer beanipncd)t wirb, finb bie gu letzterem 3roc^ erfolgten amt»

liehen Ermittelungen, foiorit fie auch für bie 3ucfeificucrocrgütung in Betracht fommen, gu

benufeen.

bj Unter« §• 8. Sie Untcrfu^ung ber Jabrilatc unb JJeftfteHung ihre« 3u<fogebalt# erfolgt nuf
fudjunß bti Wrunb uon Sluftern, bie oon ber Abfertigungöfielle unter SRitwirfuiig eine« Dberbeamten unb 3“s

,vnbritntf unb gie^ung be« Berfenber# gu entnehmen finb. ®ic Untcrfudhung gefdjieljt auf ftoften be# Berfenber«

tiin* 3utftr«
burdj c 'nftI >c',cnö bcr obetften £aitbc«=gfinangbehörbe ober auf beren Etmädjtigung feiten« ber

ßflmtt«. DircltioBc^örbe gnr Bomahmc falber llttfciju^ungen bejcicfjneten oereibigten dtjemtfer nach SD?a§»

gäbe brr Anweisung in Anlage E.

6« bleibt ber oberften t’anbeö^Jtnangbeljörbe überlaffen, bemnädjft bie ^eflftelliing be#

3udergeI)aItS foldjcr SSaaren, bei benen berfclbc jufolge ber gefanuneltcn (irfafjnmgcn mit Sicher*

ljeit burd) bie Bolarifalion gu beftimmen ift, einer ber im §. 2 ber Ausfuhrungsbeftiramungcn

begegneten AmtSficIlen gu übertragen.

35ie Unterfudjung bcr Saare auf ben 3ut*erac^a ^t brauet ftet« nur foioeit au«gebehnt gu
loerben, baff bas Corljanbeitfein eine« ber Anmelbung entfpredjenben SWinbeftgc^alt« non 3uder in

brr SSaare naebgewiefen wirb.

§. 9. Bei ber Entnahme ber SKufter ift bie größte Sorgfalt nnguroenben. Bon jeber

(Gattung oon SBaarcn, welche unter ber nämlichen Benennung unb mit bem nämlichen 3udergef)alt

angeinelbet ift, unb menn begiiglidj ber ©leichartigfeit ber ©aare Zweifel befteljen, oon jebem für

nicht gleichartig erachteten I heile ber ©enbung, nach oorgängiger JeftfteUutig be# ©ewidjt# biefe«

Xhfileö, muß ein SKnfter oon minbeften« 55 g ©ewidht entnommen, im Beifein be« Werfenber#

gehörig uerpaeft uitb mit amtlichem Siegel oerfchloffen roerben, welchem ber Berfenber fein eigene#

Siegel beifügen fann.

§. 10. Bei Abfertigung oon S&aarcn au# ffabrifen, beren Inhaber ba« Bertrauen ber

Stcuerocrwaltuug hefigen unb )cdi fdjriftlich oerpflidjten, unter einer beftimmten Benennung ftet#

nur gleidjartige SSaaren oon einer näher angugebenben unb burch Hinterlegung oon SKuftem feft*

guftcDenben SBcfdmffcnheit mit beui nämlidjen Aucfergchalt gur Anmelbung gu bringen, lann mit

©cuehmigung bcr oberfteu l'anbeäjfjinangbehöroe, nadjbem minbeften« gioeimal eint oorfdfjriftSmäfjige

Unterjochung oou Saarenfenbungen ber bemufterten Art auf ben 3«dfergef)alt ftattgefunben unb
ein gegen bie Anmelbung nicht gurüdbleibenbe« (frgehniß geliefert fiat, oon einer regelmäßigen

ffefttteDung be«? 3"dergehalt6 ber S8aarcn burch amtliche Unterfudjung abgcfeljen unb, falls fich

bei ber JReoifiou feine Abweidjung brr SSaare oon ben SKuftem ergiebt, ber in ber Anmelbung an*
gegebene SHtfrffKh®!* als richtig angenommen unb ber weiteren Befjanblung bcr Anmelbung gu
©ranbe gelegt werben. 2>ic SteuerfteHe ift jeboch oerpflichtet, auch oon anfdjeincnb normalen
SBaaren ab unb an groben gu entnehmen unb auf Äoften ber Berfenber unterfudjm gu laffen.

e) »eitert «b* §• 11. Auf bie weitere Abfertigung finben bie Borfchriften in ben §§. 61 bi# 67 ber

ftritgiMR. Anäfühntngabeftimmungen mit ber SKa&gabe fmngemäfje Anwenbung, bafi bei ber Bcrfenbung ftet#

Berfcblu&anlegung ober amtliche Begleitung gu erfolgen hat, fornie baß ba« ®egleitfchein*®rlebigung&*

amt alsbalb nadj bei- Erlebigung be# Begleitftheine« bem AuöfertigungSamt einen befonberen

gtrt
21 • ErlebigungSfibein (EingebSrlebigungSfihein) nach dufter 21 gu überfenben hat.—
' Üer ©ngelerlebigungbfcheiu fann auch im fjalle einer Beanftanbung ber Begleitfchein*

erlebigung auf Antrag be« Segteitfdjeineftrahenten ober be« Empfänger# abgefanbt werben, fefrm bie

Beanftanbung fich weber nuf bie ©attnng unb bie SKenge ber 3“rffoptobufte, nodj auf ben Sttacb*

weis ber Ausfuhr ober Kiebcrlrgung begleht unb ber Antragffefier für bie etwaigen Anfprüdte auf
Strafe unb ffoften Sicherheit beftellt.

d) ?U>(ertt* §. 12. lieber bie Abfertigung oon gucferbaltigen fjabrifaten mit bem Anfpruch auf
flimgerfgiftcr. ftrufroergütuug finb oon ben Aemtern Kcgifter nach SKufter 22 (ÄuSfuhroergütungSregifter) gu führen,

u gut }}:- S« ben betreffenben A6fcrtigung«papieren finb bie Hummern be« AuSfuhrorrgütung#*
- regificr# gu oennerfnt.

5. ümrfjmmg §. 13. Bei ber (Srmitleluug be« ber Berechnung ber Bergütung gu ©raube gu leg|enbm
t»cr Sn« 3udergewicht# ift ftatt be# ermittelten 3l'*f0fhali8 ber nngemelbete in SRedjnung gu fteHen, wem»
flfltuifl«

ber leßterc geringer ift al# ber erftere.
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§. 14. Karamellen, tocldje ©tärlegucfvr entölten, fiitb nur pergütungSfätiig , wenn fie

tninbcflcns 80 @rab SJrdjtöbrefjung geigen. Die Vergütung für biefelbcn wirb fiel« nur für

50 fßrogent beS ÜleronhteS ber 23aare gemährt. Die Örroäfjrung ber Vergütung ift gu oerfagen,

roenn bei ber Äontrole ber betreffenben gabrit ermittelt wirb, baß bie gur auSfuljr gelangenben

ftärfcgucferljaltcgeu Karamellen roeniger als 50 ©rogent iffreS ©croichtcS an 3?otjrjucfer enthalten.

gür Karamellen, roeldjc Stärfegucfer niefjt enthalten, ift bie rolle 'Vergütung für bie

ermittelte 3udennettge gu geroähren.

§. 15. gür gabrifate ber im §. 1 unter B h unb C b begeidjnetcn arten irirb mit 3Jücf}id)t

auf ben natürlichen 3»dergchalt ber gur £>crftellung ber SSaaren oenoenbeten griidjtc bie ©teuer»

oergütung auf 90 ©rogent ber in bem gabrifat oorljanbenm 3»drnneiige befdiränft.

§. 16. gür ben im §. 1 unter D begeidjitcien jogenannten flüffigen 9faffinabeguc!cr ift

bie ©tcueroergütung jcbcsmal nach einem ^ucfergeljalt uon 75 ©rogent feftgufe&en, folange nidjt ein

geringerer gucfcrgrfjait nadjgeroiefen ober angcmelbei roorben ift.

Die geftftellung bcS 3ucfergeljaltS bes fogenanuten grucfjtgurferS (§. 1 unter E) erfolgt nach

ber Kupfennettjobe (Slnlage E).

§. 17. Die ©ergütungSbctrage finb nad; bem ablaufe jebeä SKonatS, fpäteftens bis gum 6. ßabtt-cj-

15. bes lolgenbcn SKonatS, oon bem Hauptamt, bei bem ober in beffen Segirt ber Antrag auf ",arflLU| S b,r

Öcroähnmg ber ©ergütung geftellt roorben ift, bei ber Dircftiobeljürbc gu liquibiren. Den Kiqui»

bntiotien, roelche nach ©Jufler 23 aufgufteUcn finb, unb beren Einreichung in boppcltcr Ausfertigung jtVm,,,.

gu erfolgen Ijjat, finb aufjer ben ©cfunbsbcfdjeinigungen ber (ihemifer bie ausfuljranmelbungcn
~~

OcjiehungSrocife bie Duplifatc ber Seglcitfdicine 1 unb bie EingclcrlebigungSfchcine ober, roenn ber

Eintrag auf ©croäbrung ber ffiergütung bei bem SegleitfchcinsErlcbigungSamt geftellt ift, bie Itnifate

ber ©eglcitfdjcine I beijufügen.

gür jeben Empfang? berechtigten ift eine befonbere Ciquibation aufgufteUcn.

§. 18. Die Direltiobeljörbe hat bie gu oergütenben ©eträge feftguieben unb gur 3°htun3
anguroeifen. Die ©elage ber £iquibahonen bleiben bei ihr gurütf.

Die fcftgefefcten fficrgütuugsbeträge finb, wenn bie guderhaltigcn gabrifate in eine SHicbcr*

läge aufgenommen roorben, in bem SJieberlageregifter angufdjreiben unb gu biefem gtoccf uon bem
liquibirenben Smt, falls eS nicht guglcich baS Stieberlageamt ift, bem lefcteren mitgutf)eilen.

§. 19. Die ©teucrocrgütnng fann oon bem Empfangsberechtigten bei bem mit ber

3al)lung beauftragten Hauptamt jebergeit auf nicht gefiunbete 3“<«rfleuet fein[chlie|Iich ber Crrftat=

tung oon 3»cfcrfteucrocrgütungen ober auSfuhrgufrfmls) ftatt baarer 3at}!iirig in Snrcdmung gebradjt

ober oom fünfunbgroangigftcn Dagc bes fcchstcn Ik’onatS nach bem Hionat ber ÄuSfubr ober

9Meberlcgung ber gucferbaltigeu gabrifate ab baar erhoben roerben. auch fann fie oon igm oor

bem Dage ber gälligfrit auf gefiunbete 3ucfcrfteucr, welche gleichgeitig ober fpäter als bie ©teuer»

oergütung fällig roirb, in anredjnung gebracht roerben. 3ft ber Dag ber gälligfeit ein Sonn»
ober gefttag, fo fann bie fflaargahinng bereits am oorhergehenben SBerftage erjolgen.

3eber auf @runb einer fiiquibation angeroiefene Sergütungsbetrag roirb nur mit feinem

oollen ©ehrage in anreefmung genommen; bie Anrechnung eines DheilS bcS ©etrages unter Saar»

gahlung bcS Stefies ift unguläffig.

§. 20. 3n ber oon bem Empfänger abgugebenben Quittung ift bie Ärt ber 3ahh*n0
(burch Änrechnung auf nidjt gefiunbete gueferfleuer ober in baar) angugeben.

§.21. Die oberften S3anbeS=ginangbehörben ftnb ermächtigt, oorbehaltlich feborgeitigcit n. Sudedxil-

'Äiberrufs unb ber erforberlichen befonberen Kontrolemafjregeln, gu geftatten, ba§ ben ©crocrbe»

treibenben, welche in gollficfjer abgefchloffenen Staunten unter ftänbiger amtlicher Ueberroachuug

guderljaltige gabrifate für ben Ejport ^crfteUcn, bfi ber auSfuljr ber ^crgeftcHten 29aaren bie iid)crUctj«r*

ßucferflcucr für ben nadjroeiSlid) oenoenbeten inlänbifdien guefer erflattet ober crlaffen roirb, je roadumg ber

uaehbem ocrftcuerter ober unoerfleucrter inlänbifcher 3ucfer oerroenbet roorben ift.
gcfifiurooitn»

§. 22. gemer ftub bie oberften £anbe3»ginangbcl)c>rben cnnächtigt, oorbcfjaltlich jeher» i
geitigen SÖiberrufS gu geftatten, bafj ben gabrifanten fonbenfirter ffiilch bei ber Ausfuhr bcS

Jabrifats ober bei ber Stieberlegung bcffclben in öffcntlidjen 8?icberlagen ober in ©riuatnieberlagcn

unter amtlidiem iDiitricrfdjlufj bie 3u^crf|cufr für ben gur ^jerftellung nadjroeiSlid) oerroenbeten

mlänbifd^n 3ucfcr erftattet ober erlaffcn roirb, fofent ber gabrifant feinen ©ctrieb roätjrciib ber

s
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3cit, in roeldjcr für ben ©jport gearbeitet roirb, einer ftättbigen amtlichen Uebcrroadjung unterioirft

unb bie Äoftcn ber [enteren übernimmt.

Ser gabrifant Fjat bie anjuorbnenben befonberen jtontroleoorf({triften 3u befolgen. gn8=

befonberc Fjat berfelbe fdjriftlirf) anju^cigen, in roeldjem fgrojentoerhültniffe er bei ber .'perfteHung

ber fonbenfirten Biild) guder ju oerroenben beabfidjtigt, foioie für jebe 2lrt ber jur güHung 3U

betcufcmben ©efäjje nähere Angaben be3üglidj bcö Bruttogeroichtd berfclben in gefülltem, oerfauf8 =

fertigem 3uftanbe unb beS Slettogcroichts ber barin enthaltenen fonbenfirten OTilch 311 machen. Be=

abfichtigte Äeitberungen ber ange3eigten Betricbäroeife ftnb oorljer fdjriftlich anjmnelben.

Sie unter amtlicher Aufficht EjergcfteHteit gabrifate finb bia 31a Ausfuhr ober Siieberlegung

bebufä gefthallung ber gbentitdt, getrennt nach ihrem oerfchiebenen ßucfcrgcFjaltc, in ein unter amt-

lichem Bfitoerfchtuffe ftefjenbea Säger 3U oerbringen.

§. 23. Auf bie Anmelbung unb Abfertigung ber in ben §§. 21 unb 22 be3ei<hneten

gabrifate aus oerfteuertem 3uder, foioie auf bie fjahlbarmadjung ber Vergütung für folclje finben

bie Borfdjriften ber §§. 5 bis 7, 11, 12 unb 17 bis 20 entfpredjenbe Änioenbung, auf bie Stn=

mclbung unb Abfertigung ber aue unoerflencrtem 3udfr Ijcrgcftclltert gabrifate bie Borfdjriften

ber §§. 5 bis 7 unb be8 §. 11 mit AuanaFjme ber Borfchrift über bie Auafcrtigung oon ©030!=

erlebigungäfdjeinen.

Be3Üglicfj be8 ©eroiditä be8 in ben gabrifaten enthaltenen 3ucfer8 haben bie AbfertigungS=

beamten ihrem Stfeoiftonabefunbe eine Bereinigung auf ©runb ber über ben gabrifationabetneb

geführten Äontrole beyufügen.

Sem gabrifanten ift geftattet, auf oorherige Än3eige bei ber Steuerftelle auch gabrifate

3um Abfafce nach bem gnlanbe aue ber gabrif be3ichung8ioei}e aua bem unter amtlichem 2Rit=

oerfdjluffe fteljenben Säger 3U entnehmen.

II. 3« 3iffer 2 bed g. 6.

§. 24. Snlänbifdjer frrjftaüiftrtcr 3aö(er fann bis auf roeüerea 311t BieFjfütterung unter

Beobachtung ber nachfolgenbcn jfontrolcmafjregeln fteuerfrei oerabfolgt roerben:

1. Ser 3ucfcr ift unter amtlicher Aufficht burd) Bermifchung mit geeigneten Stoffen 3ur

Benoenbung aF8 9}ahrung8= unb ©enufjmittel für Blenfchen untauglich 3u machen (ju

benaturiren).

2. Sie Senaturintitg be8 3uder8 ift in ber Stege! burch Bermifchung beffelben in ge=

mahlcnem 3u ftnn^c mit Delfudjenmehl in einer SBcnge oon minbeftena 50 Bro3ent be8

Slcttogeroidjtä beä 3uder8 3U beroirfen.

Sie oberften Sanbcasginanjbehörbeu finb ennächtigt, bie Senaturirung auch

mit anberen puloer= ober mehlförmigen guttermitteln in bem angegebenen Berlfdltniffe

3U geftatten, fofem biefe guttermittel in feiner SBeife gum menfblichen ©enuffe ge=

eignet finb.

3. Sa8 Senaturirungamittel ift oon bemjenigeti, toelcher bie fteuerfreie Berabfolgung be8

3ucfer8 beantragt, 3U ftellen; auch ift oon bemfelben für bie gehörige Bermifchung

be8 Ruders mit bem Senaturirungamittel nach Anleitung ber Steuerbefjörbe Sorge 3U

tragen.

4. Sie Senaturirung barf nur in einer 3“tferfabrif ober in einer öffentlichen ober einer

Btioatniebcrlage unter amtlichem Blitoeridjlujj für inlönbifdjen 3uder ftattftnben.

Sic Senaturirung oon 3uder auf Borrath ift nur in Brioatnieberlagen unter

amtlichem SRitoerfdjlujj unb mit folgenben Biafjgabcn 3uläfftg:

a) Ser Antrag auf Senaturirung oon 3ucfer ift in einer Anmelbung nach SJJufter C be8

allgemeinen 3lieberIage=Slegulatio8 31t ftellen.

b) Ser benaturirte 3 l*dcr mufj in SfoÖi oerpaeft unb oon bem nicht benaturirten 3oder

getrennt gelagert roerben.

Sem auf Beftettung benaturirten 3“<*er fann im gaHe ber Aenberung ber

Berfenbungäbeftimmung ber Anfprudj auf Steuerfreiheit burd; bie Sfieberlegung in eine

unter amtlid;em BtitDerfdjIujj ftepenbe Brioatnieberlagc für 3U(der gemährt roerben, roenn

ber 3“<*er nach ber Senaturirung bi8 3ur SHeberlcgung ununterbrochen unter amtlicher

Äontrole geftanben hat ober bie Befd;affenheit be8 3ucfer8 unjioeifethaft erfennen läßt.
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bafe feit bei 3)cnaturiiung eine Skrdnbcrung mit bemfelben (Studfdjeibung non guder ic.)

nicht norgenommen roorben ift. 5Der bclrejfenbe 3U£^er $ alsbaitn mie auf Sßorratfj

benalurirter ju beljanbeln.

5. $er betreffenben fJabriN ober 9iiebfrlagc--?tbme(bung ift ein ©cfteßfdjein bcs S8icf>bcfi(jcrö,

melier ben guder nerroenben miß, beyufügeu.

2)er ©efteßfetjein mufj bic Sicttge unb ©attung beö befteßten gueferö, bie gaf)!

unb ©attung beö ffiicfj«, an roelcfjeö ber guefer Dcrfüttert inerben foß, foroie bie gafjl

unb bie SWengc ber beabfidjtigten täglichen ©aben für jebc8 ©tüif ©iel) angeben.

6. 35er benaturirte guefer barf 311 anberen gincefen alö jur Siefifütterung nicht nennenbet

tnerben.

7. 3ebc ©teuerbeprbc, bei rocldjcr 2)enaturirungcn non guefer norfommen, hot in geeignet

fdfjeinenben Jdßcn bem Hauptamt beöicf)ungSiuetfe, mo •'pauptämter nicht befielen, ber

juftänbigen Steuerfteflc beö Sejirfa, in meinem ber ?lusfteßer beö SBcftcüfeheinö ronfjtit,

non bem 3nfjalt bc8 lederen Siitttjeitung 3U machen unb baff bieS gefdjehen ift, in ber

betreffenben Slbmelbung 311 nennerfen.

25cm hiernach benachrichtigten Hauptamt be^ietjiingöroeifc ber bnffclbe rer*

tretenben ©teuerfteßc bleibt c8 überlaffcn, bie ©ermenbung beö guefere 3ur ©iehfüttcrung

3U fontroliren.

6 . Vlu Siehbefiber, luclehe auf ©runb beö §. 44 giffer 7 be3ieI)ungSrocife beS §. 45 beö

gucferftcucrgcfejcö niegen imfjbräuchltcber ©erroenbung benaturirten gucferS beftraft tnorben

fntb, barf folcher nicht weiter ncrabfolgt inerben.

e*
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Anleitung
JUC

(Srtnittelurtg beä 3ucfergeljalt8 ber jiufcrtjattigeu t^abrifate.

9iad; §. 3 her ©eftimmungen gur Stabführung beö §. 6 bc$ 3»(IetfteueraeFe^e9 (Sltilage D
ber Staäführungöbeftiuunungen) barf für gucferhalttge ffabrifate mit Jtuona^mc bcr ftarfcgiiderl;altigeu

Jfaratnetten bie Vergütung ber 3uc*cr flcucr nur gewählt roerben, wenn fie o(;nc DRitoerroenbung

non £>onig unb Stärfcguder [jergeftcUt fittb. 2Bäl)rcnb bic 9tid;ti)errocnbung uon £wnig
burd) bie Äontrole ber ffabrif uub bcr 3abtifatiou§büd;er gefiebert loirb, ift bic 'Jiidjt-

oermcnbutig ooti Stärfeguder burd; bic tfjcmifcbe Uitierfud;img oon groben ber gabrifate auf

Stärfegudergehalt gu fontroliren. Tiefe Unterfudjung bat nad; ben begüglid;cu Sorfdjriftcu im

Slbfefmitt 1 ber Stulage B bcr Staaführungöbeftimmungen gu erfolgen, jcöod; mit bcr Di'arsgabe, buff

bei gnderhaltigen fyabrifgtcn bas ©orhanbeufciu oou Stärfcguder angenommen rnerben fall, luenu

bie SinfSbrehung ber gu uiiterfudjenbcu fiöjimg nad; bcr Jnocrfion auf 100 Tf;ci(c bcS bei ber

bireften ©olarifation ermittelten — 28 ober meniger beträgt.

Ter 3udergebalt ber ftärfeguderfreien gudcrf)altigcn ffabrilate ift auf Derfd;iebrnc SBeiie

feftgufteHen, je nadjbem biefelbeu weniger als grooi ©rogent ober groei 'Brogent ober mehr §noert»

guder entbalten. 3n Jolge beffen ift gunäcfjft bic Untcrfud;uug ber Jabrifatc auf Snucrigudcrgcfjalt

nad; ben ©orfdjriften be$ Stbfrfjnrtts 1 bcr Zulage A ber ifluSführungsbeflimmintgm mit bcr 9lb=

roeid;ung oorgunel;men, bafi bie mit ber Je^liugfcben fiöfung gu fod;cnbe 3uderlöfung nicht 10 5
ber Subflattg, fotibern 10 ©rogeut ©olarifation gu entsprechen tjat.

Bon gucferf;altigeu fjabrifaten, roc!d;e meniger a!5 2 trogen t 3noertguder enthalten, rnirb

ber 3 ll^cr9 l-'t;alt nad; ber 6lergetfd;en TOcttjofce feftgeftcllt, wobei bie 3"uerfion genau nad; ben

begüglicheu ©orfdjrificu bcö Slbfdmitts 1 unter a ber Zulage B ber 2tuSfAl;rungäbeftimnnmgcn gu

bewirten uub au6 ber Summe ber beiben ©olarifatioiten (oor unb nach ber 3»t>erfion) ber 3uder*
gel;alt mit £mlfc ber ^formet:

,, 100 s _
142,60 — 'li t

gu berechnen ift, in welcher Z ben 3“dergehnlt, S bie Summe ber beiben 'Bolarifationeit für ba-3

9iormaIgemid)t utib t bie Temperatur bebrütet, bei welcher bie ©olarifationen oorgenontmen worben
finb. Tie lionftante (C) 142,66 fehl bie Slnmenbung bea halben 9tormalgcwid;tS (13,034 g) 3uder
bei ber 'Beobachtung uoraus unb ift fcbeSmal cntfprcchenb ber gur Snoerfiott angewanbten Sub=
flangmenge burd; eine anbere 3flht P erfehen. Tie (edlere ergiebt firf; aus folgcnber Tabelle:

3ür g 3uder ift C eingufetsen Öür g 3»t^r ift C eiuguie&eu

in 100 cem mit in 100 cera mit

1 . . . • - 141,« 11 . . . . . . 142,83
*> 12 . . . . . . 142,m
3 . . . 13 . . .

4 . . . - - - 142,oj 14 . . .

5 . . . - - - 142,

„

15 . . . • • • 142,79

«... - - - 142,1* 16 . . .

7 . . . - - - 142,

»

17 . . . - - - 142,w
8 . . . . . . I42,jj 18 . . . . . . 1-43,00

9 . . . 19 . . . . • 143,07
,

10 . . . 20 . . .
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(Srgiebt Deifpielörocife md) beut AufjüElen besjüonnalgetoidjts ju 200 bie birette 'Jiolarifation

im 200 mm = SRotjrc 4 30, fo bererfjnet fid) für bie moertirte Cöfung, roeldje 75 ccm ber urfprüngs

litten fiöfung cinfc^licfjt, eine birclte ißolarifatioti non 4- 22,5 . SDa ICK) iJJolnrifation 2ö,ftw g
3ucfer entfpredien, fo fommen auf 22,5 'fiolarifation 5,86 g ober runb 0 g ©ubflattj; nad) ber

XabeHe Ijat fonaef; bie Qonfiante 142,, 8 jur Amocnbung $u gelangen. Angenommen, eS fei bei

20° C. eine CinfSbrefjung oon — 7,, beobaefitet, fo entfpridjt bieS für bas tjalbe ')7onnalgeroüf)t

einer folgten oon = — 8,47 unb für bas gange s)ionnaIgeioid)t einer folcbett oou

— 18,94 . ®a bie birefle ißolarifalion für bas gange Siommlgeroidjt 4- 60 beträgt, fo berechnet

fid) ber 3“dergeba(t auf 100 • 77S-— = 59,73 ober abgennibet 59, 7 fßrojent. 2)ie Abnmbuug

erfolgt in ber Art, ba& geringere iBrudjtbeile als ooHe 3el)ntel unberüdfiebtigt bleiben.

3>er 3“dergel;alt berfenigen Jabritale, roeldje 2 IfJrojent ober mehr Jnoertjuder enthalten,

ift nadj ber im Abfdjnitt 1 ber Anlage B ber Ausfübrungöbeftimmungeu angegebenen itupfermetljobe

ju beftimmen. OJiatt inuertirt eine 'Brote ber guderlöfung liad) ber bort angegebenen SSorfdmit,

ermittelt in ähnlicher SBeife, roie für bie Snoertjutferbeftimmung bei ftärfejudcrlmltigen Abläufen

oorgefdjricbcn ift, bie in jebem einzelnen f^alle anjuroenbenbe Subftanyncngc unb fodit 3 SRinuten

mit geb^nflldjer fiöfung. Sie ber gefunbetien Kupfermenge entfpredjenbe 9?obr$udermenge ift ber

folgetibcn Jabelle ju entnehmen

:

Jabelte $*r 8ered)iiuug beS bem «»rbaubeueu 3uöertjn(fer eutfprcdfeitbeu 'JiobrjutfttgtbalteS aus ber

gefnnbenen Kupfermeuge bet 3 ÜJlinnten fto<f|bauer.

Kupfer.
SHobr=

juder.
Kupfer.

9io()r=

juefer.
Kupfer.

3iof)r*

juder.
Kupfer.

tHotyr*

juder.
Kupfer.

juder.

aikf rotr in? tne 1 m? mir me totr tne ::::

79 40,0 104 62,5 129 64,8 154 77,5 179 90.*

80 40,5 105 52,a 130 65,3 155 78,6 180 91,0

81 41,0 106 53,3 131 65,8 156 78,s 181 91,5

82 41,5 107 53,8 132 66,5 157 79,o 182 92.«

83 42,o 108 54,8 I
133 66,8 158 79,8 183 92,5

84 42,5 109 54,9
I

134 67,s 159 80,, 184 93,

,

85 42,9 110 55,, 135 67,8 160 30,s 135 93,s
80 43,4 111 55,8 136 68,3 161 81,, 186 94,

,

87 43
,9 112 56,, 137 68,8 162 81,6 187 94„

88 44,* 113 56,, 138 69,4 163 82,

,

133 95,

,

89 44,» 114 57,3 139 69,9 164 82,8 189 9-J.7

90 45,4
1

115 57,* 140 70,4 165 83,, 190 96,j

91 45,9 116 58,3
1

141 70,9 166 83, 7 191 96,T
92 46,4 117 58,8 142 71,4 167 84,3 192 97,3

93 46,* 118 50,» 143 71,9 108 84,7 193 97,7

94 47,s 119 59,8 144 72,4 169 85,2 194 98,3

95 47,8 120 60, s 145 72,9 170 85,7 195 98,4

96 48,3
|

121 60,7 1
146 73,4 171 86,3 196 99,3

97 48,* 122 61,9 147 73,9 172 86,8 197 99,4

98 49,* 123 61,7 148 74,5 • I 173 87,3 198 100,4

99 49,8 124 62,9 149 75,o 174 87,8 199 100,4
100 50,j 125 62,8 150 175 88,3 200 101,4

101 50,8 126 63,s |
151 76,o 176 88,9 201 101,3

102 '51,5
1

127 63,8 152 76,5 177 S»,4 202 102,5

103 51,8 128 64,s 153 1 1 ,0 173 39,9 203 103,1
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Kupfer.

me

Stoljr*

juder.

me

Kupfer.

me

Slobr»

juder.

m*

• Kupfer,

me

3lobr=

Ziider.

me

!

Kupfer,

me

Stof|r=
|

gudcr=

me

Kupfer.

ir*r

9!oI)r=

Ziider.

rar

204 103, 6 216 109,9 228 116,4 240 122,9 252 129,4

205 104,, 217 110,6 229 117,« 241 123 ,s 253 130 ,o

206 104,6 218 111,1 230 117,6 242 124 ,o 254 130,,
207 105,2 219 111,« 231 118 ,i 243 124,« 255 131 ,i

208 105, 7 220 112,9 232 118,6 244 125 (1 256 131,7
209 106,

„

221 112,7 233 119,3 245 125,7 257 132,,
210 106,7 222 113,9 234 119,7 246 126, 3 258 132,8

211 107,, 223 113,7 235 120,6 !
247 126,4 259 133,,

212 107, 8 224 114,6 236 120,8 248 127,, 260 133,9
213 108,4 225 114,6 237 121,6 249 127,9 1

214 108,9 226 115,4 238 121,6 250 128,4

215 109, 4 227 115,9 239 122,4 251 128, 9

hierauf roirb ber ©rozcntgcbalt beS AuderS beredend unb b?mnärf)Ü ber ©efammtzuefer*
ael)alt als Sioljr^urfec in ©rezenten ber ©ubftanz auSgebrüdt. (geringere ÜBrudjtJjeile als nollc

3e|ntcl=$rojcnle bleiben unberüdficfjtigt.

©ejüglich ber $erftellung ber Subftanzlöfungen ifl im Allgemeinen ju bemerfen, baß
e8 in ber Siegel nid)i juläffig ifl, bie feften ©ubftanjen (Ghofolabe 2c.) ebenio roie bei ben Digeftionfta

metfjoben ber Stübenunterfinf)iing mit Söaffcr in einem Kölbchen bis zur SJlarfe aufzufüllen, roeil

ber burrf) ba8 SSolumcn ber unlöslichen Söcftanbt^cile ccrurfachte Jebier oft ju erl)ebli^ fein mürbe.

(£8 ift baljcr in ber Siegel bie Höfling erft nach ber Jiltration unb bem Sluäroafdjen beS Slücfftanbe»

ju einem beftimmten S5oIumcn aufjufüllen.

'Bezüglich ber Unterfuchung ber oergütungefäbigen zudcrbaltignt Jnbrifatc ift im ©itjclnen

nodj JoIgenbcS beroorzuheben:

1. (tljoholnbr.

Slau feuchtet $metfmäfjig ba8 Slormalgeroidit mit etroaS Sllfobol an, um bie ltacbberige ©e»
nefuitg mit Söaffer ju erleichtern, übergiefjt mit etroa 30 rem Saffer unb erroännt 10 bis 15 SDlinutcn

auf bem SSaffcrbabe. ©obattn roirb beiß filtrirt, roobei bie Jlüffigfeit ebne Schaben trübe burdjgebcn

fann, unb ber Slüdftanb mit heißem SBaffcr nadjgeroafchen. Das Jiltrat roirb nach ber Klärung
mit etroa 10 ccm ©leieffig ’/« ©tunbe lang flehen gelaffcn, barauf mit Alaun unb einigen Dropfctt

Jbpnerbeljribrat geflärt unb fchlicfjlidj ju einem geeigneten ffiolumen (etroa 200 com) aufgcfüHt.

B. ßonbitoriunnrru.

a) Karamellen (©onbonS, ©oltfes) mit Ausnahme ber nicht ccrgütungSfäbigen
©ummibonbons.

Bezüglich berjenigen Karamellen, roelchc oom Anntelbcr als ftärlcjucferbaltig bezeichnet

rootben fmb, ift burd) bie Unterfuchung feftguflellcn, baß ftc minbcftenS 80 ©rab StccßtSbrebung

unb 50 ©rojent 3u<fer nad) Glergct zeigen. AnbercnfadS fmb fie als nicht oergütungsfäbig z“
bezeichnen.

Karamellen, welche als ftärfezueferfrei angcmclbct ftnb, müffen zmiädjft auf ©tärfezuefer-

gehalt geprüft werben. 3ft fein ©tärfezuder oorbanben, fo erfolgt bie Unterfuchung ähnlich roie

bei ben Slaffinabezeltchen.

b) Dragees (überzuderte ©amen unb Kerne unter 3 u i a ß üon ®lehl)-

Dragees werben äbnlid) roie tifjofolabe ausgezogen. Diciclbcti enthalten faft ftdS

Jnoertzucfer.
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c) Slaffinabegeltchen (guder mit 3ufa(? oon Oelen ober Jarbftoffen).

Der feftc Sl&dftanb fann uernat^Iäffigt roerben. DJan füllt baljcr bas Slormalgeroicht ber

S$robe birett im 100=tfolben gur SDlarfe auf mtb nimmt bic Filtration erft nachträglich oor.

d) Sdjaumroaaren (©emengc non 3udcr mit einem SBinbemittel, mie ©iroeifj, ne6ft

einer ©efdjmads* ober .^eilmittelguthat).

Die meift nur in geringen SÄettgen oorfianbeitcit iBinbcmittel ((Siroeif}, ©elatine, arabifdicä

öummi, £ragantgummi ober fieim) finb mittelft SBlcicffig ober S^onerbe gu entfernen.

Die gu ben Sdmumroaarm gehörigen Qantoningeltdjen enthalten linfsbrebenbes fantonin*

faureS Patron. (So ift beOtjalb 3ufa0 oon SBleieffig erforberlid), burd; rodeten bie Santoninfäure

auSgefäHt mirb.

e) Deffcrtbonbonö (Fonbants, 'PralinceS, GljofolabebonbonS «• aus 3 uc* er unb
(Einlagen oott SJlarmelabe, Früchten ober (Shofolabe).

Die 'Probe roirb mit ÜSaffer gelöft. 93teibt wenig Slüdftanb, fo fann ohne weiteres gut

SKarfe aufgefüllt roerben; anberenfaHs muft guoor Filtration erfolgen.

1) SWargipanmaffe unb SJlargipanfabrifat (3uder mit gequetfdtten SÄanbeln).

Das SÄaterial roirb gioedmäfjig mit faltem 'Baffer in einer Sßorgetlanfcbale getrieben

unb nor ber ^Filtration mit oiel Ifyoncrbebrei geflärt. SJlargipan ift in ber Siegel frei oon
Siroertgurfer.

g) (iafeS unb ähnliche SBadroaaren.

SDlan eftraljirt ben 3oder mit 85= bis 90gräbigem Sllfo^ol, filtrirt burd) ÄSbcftfiltcr unb

unterfuebt bas Filtrat, nadjbem ber Jllfofjol oerjagt roorben ift.

b) Perguderte 6fib= unb einljeimifche Früchte, glafirt ober fanbirt; in 3 ucfcr=

auflöfungen eingemachte Früchte (SDfarmelabe, haften, ÄompotS, ©eläeS).

Sorocit bas Material feft ift, mufi befonbere Sorgfalt auf bie .fperftcllung einer Durdj=

fdjnittSprobe oon homogener SBefchaffenheit, g. SB. burd) (Srioärmen unb SBcrrübrcn, gelegt roerben.

Den 3uder ejlraljirt mau, roie oorftcEjenb bei g angegeben. @3 roirb in ber Siegel 3noertguder

oorbanben fein.

C. 3ndterl)altige alkoljolifdje ^lüffigkritrn.

SBei ber bireften Polarifation roirft ber Älfobolgebalt nicht ftßrcnb; oor ber 3noerfton3>

polarifation mufj ber Sllfohol jebodj oerjagt roerben.

D. Sogenannter flftfliger KafflnnbemArr.

Der flüffige Slaffinabeguder enthält in ber Siegel 3noerlguder. Die Unterfuchung fann

jith barauf befchränfen, bafj minbeftenS ein Sudergehalt oon inSgefammt 75 Progent oorbanben ift.

SdjlnßbrfHtninnnf.

lieber jebe Unterfuchung ift ber JlmtSftcHe, welche bie Probe eingefenbet hot fine f<hrift=

liehe DefunbSbefcheinigung gu übermitteln, roclche aufjer ber genauen SBegeidjnung ber probe Eingaben
über bie Art unb baS ©rgcbnijj ber ftattgcljabten (Ermittelungen unb ben aus benfelben berechneten

progentualcn 3udergchalt gu enthalten bat.
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I tüQ&rmcmr
SHefiim»

nungm.

glnlgge F.

Surher-Jliföwlnncgfgulattii.

§• i.

3ucferprobu!tc fönncn in öffentlichen Pheberlngen ober in 9?rioatnicberlagcn mit ober oljne

SNitocrfdjIuh ber Steuerbcbörbc bis 411 ihrer ipeitcrcn iBcftintmung fteuerfrei gelagert inerben.

desgleichen fönncn jurfcrljaltige Jabrifaic in öffentlidjen 9iicbcrlagcn ober in 'JSricab

nicbcrlagen mit amtlichem 2J?itorrirf)lufj bis 3U itjrer weiteren ©eftimmung 311 bem 3roc^ gelagert

werben, um, je nactybcm unoerftcuertcr ober ordinierter 3u<frr 3« ifjrct .yerflcQung ueriueubfi

worben ift, entioeber

a) bic SBerfteucrung bis auf weiteres auS3ufe&en ober

b) bie Vergütung ber 3urterfleurr ju erlangen (SBergülungSlager).

§• 2-

Stuf bie .ßucfcrniebcrlagcn finben bic SBcftimmungen beS allgemeinen fNiebcrlage^SfcgulatioS

unb beS $rioatlager--'Jiegulatiü8 finngcmäfjc Anwcnbung, foweit nicht narfjftetjenb ober in beti

§§. 71 bis 77 ber JluSfütjrungSbcftimmungcn anberc SSorfchriften getroffen fiub.

§• 3.

der Snhflber einer ißrioatnieberlagc l)at auf (Srforbem sum Qtoecf ber flcueramtlidjm

Abfertigungen unb SHcuifionen auf feine Äoftcn einen geeigneten, mit bem crforberlidjcn ,£>ausgerä!t)

nuSgeftattcten, nach SBcbürfnifs 3U erleudjtenbcn unb 3U erreärmenben Abfertigimgöraum 31t ftrßcn,

auch für bic benötigten geaidjtcit ÜSaagen unb ÖSeroidjte Sorge 3U tragen unb biejrnigcn $ulfe<

bienfte 3U Ieiften ober leiften 3U laffen, welche erforberlid) finb, um bie Abfertigungen unb SHeoifionen

in ben oorgcfdjriebcncn (Bremen 3U DobT^ic^cn.

§• 4.

die 3u(tcrP r°bufte unb jucferljaliigen gabrifate lagern mit ber ©geitfdjaft als inlänbifdic

SBaaren, jebodj im Jatle ber SPcnufcung einer öffentlichen Stieberlage ober eines ißriuatlagcrS für

unoetyoHte au&lönbifche ÖScgenfiänbe unter ber S}orauö{e|jnng, bafj bafelbft 3 1|dcrprobulte ober

jucferhaltige gleichartige »Jabrifate, auf loclcheu ein 3olIanjpruch haftet, cnlroebcr nicht ober gcuügcnü

abgefottbert lagern.

§• 5.

$at bei ber Aufnahme 0011 31| <fcrprobuFtcn in eine fNiebcrlagc ober bei ber ©itnah'rc

folcher oon einer SRicberlagc bie Grmitlelung ihres ^Nettogewichts ftatt3ufinben, fo fann biefer

©mittclung baS in bent ^Begleitpapiere angegebene darageroicht bejiehungSrocifc ber bafelbit

angegebene Jarafafc (3U oergleichen §§. 48, 54 unb 63 ber AuSführungSbeftimmungcn) ju ©runtc

gelegt werben.

die Jaragewidjte unb Jarafäfee finb im SNieberlagercgiftcr feftjuhalten unb bei ber 2>cr--

fenbung aus ber iNieberiage in ben ^Begleitpapieren weiter 3U übenoeifen.

die Anwcnbung ber oorfteljenben iBorfdjriftcn unterbleibt, fobalb in ber ÜTCiebcrlagc eine

Umpacfung ber JloHi erfolgt ift.

§ 6 .

©ne Abmclbung oon 3ucfer ober 3ucferljaltigen Jabnfaten ift nur in Stengen oon minbefters

500 kg netto geftattet. Ausnahmen tanu bas Hauptamt bewilligen.

Auf bie Abfertigung bei ber ©itnaljinc oott 3“*1' ober 3ucfcrbalttgcn ffabrifaten finben

bic §§. 45 bis einfdjliefjlid) 55, 61 bis einfcftliefjlid) 67 unb 115 ber AiiSjührungsbcflimmiMßcn,

fowie §. 11 ber Anlage D mit ber SNafjgabe finngemähe Anwenbung, bah Jur Äbmclbung oon
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öffentlichen 9tirbcrlagcn unb oon l'rioatmebcrlagcn unter amtlichem ÜÄitocrfcbluß, forocit nicht

i<crfenbung mit 33cglcitfd;ein 1 ober II 311 erfolgen bot, Formulare nad; bem 'Hiufler 24 gu ocr=

wenben finb.

§• 7 -

Jür btc Vheberlagen ttt ein 9ttebcrlageregi|ter nad) SDtufter 25 gu führen, unb groar in

Jabrc«ob)d;nitten für bic 3cit 00m 1. Auguft bes einen bis 31. 3uli bes folgcnbcn ÄalcnbcrjaljrcS.

'ikgüglicb ber Anfcßreibung unb fjefttjaltuug beS SWelaffeguderS in ben 9ticberlageregiftcrn unb S(b=

ntelbuugen toirb auf §. 104 ber AuSfübrungSbcftimmungen oerroiefen.

§• 8 .

jjür bie fßrioailager ohne amtlichen 2Ritoerfd)lttß Ijat bic prooiforifdje Steuerabrecßnung

am 1. jjebruar jebeö ^aßres für bic 3c ‘t Dom 1- Slugnft bes Vorjahre« bis cinfcßließlid; 31. 3<muar
bc$ laufenben 3nf)rfö -

unb bie befinitioe Steuerabrecßnung am 1. Auguft jcbcS 3aI;reS für baS
abgelaufenc SctrieLSjabr ftattgufinben.

§• 9 .

X>ie eingelagertcn guderbaliigen jjabrifate ftnb in ben 9?icberlagcräumen berart aufgube=

roaljren, baß bie S&entität jebeö einzelnen Äollo, ober bei Einlagerung einer größeren SDtengc

non ftolli gleicher ÜBerpadungSart, gleichen 3nbaItS unb roenigftcnS annäbemb gleidjen Weroidjts

bic Jbcntität ber fflcfammlpoft roäljrcnb ber Lagerung crbalten bleibt. SDcr Sagcrinbabcr ift

pcrpflichlet, ben gu biefem 3»>ed »on ber Stcucrbcbßrbe getroffenen Anorbnungcti nacßguFommen.
3>ic Umpadung ber eingelagertcn guderbaliigen gabrifatc fatm nad; guoorigcr flnmelbung

Don bem 9iicberlagcamt geftattet roerben unb b fi t innerhalb beS Sägers ober in bcnad;bartcn SWäumen
unter amtlicher Uebcrroadjuttg gu erfolgen. Die SBaarenpoft toirb bann im 92icbcrlagcrcgiftcr ab=

unb nach ber neuen ffeflflcllung toieber angefd;riebcn, roobei als baS @e[ammtgemid;t ber neuen

'$oft baS EmIagcrmtgSgcroid;t ber alten feftgebalten roirb.

Auöläubifrfjc uuoergoQtc llmfd;liefiuiigcn bürfen nur gum ftioed ber Serpadung non guder*

haltigen ffabrifaten, meld;e für bie Ausfuhr beftimmt ftnb, auf oie Dticberlage gebradjt toerben.

3>icfclbcn unterliegen ber Anfcßrcibung im 'Jticbcrlageregifter unb ber goHoonncrtlidjcn tBehaublung

iAnfd;rcibung :c. im ffaftageregifter).

§• 10.

f}ür jebe eingelagertc (
l?oft ift im Sliebcrlagercgiftcr bei ber Einlagerung begicbungSroeifc nach

bem Eingänge ber im §. 18 Abfaß 2 ber Einlage D oorgefchriebenen SWittbcilung ber betrag ber

geioäbrtcn ©tcucroergütung angufchreiben.

®ic Abfd>reibung ber guderbaliigen ffabrifate im Diieberlageregifter unb bie geftfteHung ber gu

crfiattenben Steueroergütung erfolgt nad; bem EinlagerungSgeroid;t. Eine 3>erroiegung berguderbaltigen

gabrifate bei ber Auslagerung ift baber regelmäßig nur bann nötbig, wenn biefclbcn unter ftcuer=

amtlicher Jlontrole mciter oerfenbet toerben follen, ober toenu Xl)eilpofieit gur Abmclbung gelangen.

Aud; in erftcrem ffaHc fann auf Antrag bcS AbmclbcrS oon ber Skrroiegung abgefeben unb bas

im Otiebcrlagcregifier angcfdjriebcne EinlagcrungSgeroicßt in bic amtliche SBcgettclung übernommen
toerben, toenn nid;t angunel;men ift, baß btc guderbaliigen gabrifate toäI)renb ber Sageruftg eine

mefentlidje ©eroidjtSoeränbcrung erlitten haben, 3» bem ©cgleitfd;cine ift aisbann ber im 9tieber=

lagcregiftcr angcfchricbcne SBctrag ber Steueroergütung angugeben.

SBci ber Abmelbung einer mit einem Wefammtgcroicßt angefchricbenen SSaarenpoft in 2l;eiU

mengen erfolgt bie Abfehreibung begicbungSroeifc bic SBerecßnung ber gurüdgugal)lcnben ober bei ber

i'crfenbung mit ©egleitfcßcm in bieicm angugebenben Vergütung nad; bem jcbeSmal gu ermittelnben

AusIagmmgSgeroid;tc. Ergiebt ftch babei im Wangen ein Diinbergeroicht gegen bas EinlagcrungS*

gcroicht, fo ift bei ber Abfertigung ber legten Xßcilmenge bicieS Dtinbergcroicbt abgufchrcibett, unb
groar, toenn aud; nur eine ber Xßeilpoftcn in ben freien SBcrfcbr gurüdgenommen ober auf eine

anbere Dtieberlagc übergcfül;rt ift, unter Eingiebung beS barauf cntfaDenbcn SBcrgütungSbctrageS.

Ergiebt fid) bngegett ein ®M;rgeroid;t, fo ift, roenn bie früher abgefertigten Xbcilntengcn

fämnttlid; in ben freien S?crfel)r übergefübrt finb, bei ber gulcßt abgcfchriebcnen Xbcilmenge oon

bent SWchrgeroicßt eine gurüdguerftattenbe Vergütung nid;t gu beredjncn. 28irb in einem foltßen

fjülle bie legte Xbe'*mfn
tl
c »ad; einer anberen iitieberlage übergefübrt, fo ift in bem SBcgleitpapiere

gu oermerfen, baß bic Scnbung in einer legten X beilmmgc befiehl unb auf fie oon ber für bi*

2. SJefonberc

Seflimmunflfn

für SBcr*

gücungelagfr.



3 . lieber*

gangsbrftim*

tmmgen.
a) Ser*

gütungelrgrr.

t>) 3uf<6“&'
lager.

— 50 —

©cfammtmenge gezahlten SBergütung nur nod; bcr anaugcbeube 9ieftbetraa entfällt. Op jebodj nur

fine bcr früheren J^eilmengen in eine anberc 'JJicbcrlage ober gur Au8 futjr gebracht, fo hat bei

ber Abfdjreibung bcr lebten Teilmenge bie SBcredjnung ber ju erftattenben Vergütung naef) bem

AusIagcrungSgcroichte 3U erfolgen.

§• U.
Der Lagerinhaber be^ichungSrocife bei ber Ähmelbung uon ber SRicberlage bcr (rjtrahcnt

bcr 39egleitbe.jcttclung haftet, tnforocit bie guderhaltigcn Jabrifate nicht etroa im SBcrgütungSlager

ober bei ber Skrfenbung aus bemfelben crroeiSlid) burch 3ufall iu ©taube gehen, für ben 'Betrag

ber gemährten Steucroergütung fo lange, ald nidjt bie Diüdgahlung ber Vergütung ober bie Lluf-

nahme ber Saare in eine anbere 'Jliebertage ober bie Ausfuhr in ber Dorgefd)riebenen Sri na<h=

geroiefen roirb.

§* 12 .

Sßerbeit gucferl)altige Jabrifate aus ber SJlieberlage in ben freien ißerfe^r entnommen, fo

ift bie barauf gemährte 3 lldajteiierocrgütung jurücfyugahten.

Die erftatteten BergütungSbelräge fmb im 3uderfteucr»$eberegifler ju buchen. Sine ©tun*

bung betfelben ift nid>t guläffig.

§• 13.

3n BergütungSlagern befinblidie Qmfcrprobufte unb guderbaltige {jabrilate, für roelche oor

bem 1. Auguft 1892 ©teueroergütung gemährt morben ift, foroie ftuderprobulte unb juderffallige

ffabrifate, für roelche nach bem 1. Auguft 1892 auSnahmSroeife auf ©runb beS §. 67 be8 ©efefcc«

©teueroergütung noch gemährt roirb, fmb bis fpäteftenS jurn 31. 3ul> 1893 au8 ben Stticberlagen

abjumelbcn, unb jroar, forocit nicht bie Abfertigung jur Ausfuhr nach bem AuSlanbe beantragt

mirb, gegen Slüderftattuug ber ©teueroergütung unb gegen (Entrichtung bcr 3uderfteucr nach SKaß*

gäbe beS ©efe&eS 00m 31. 2Rai 1891.

Die §§. 9 bis 12 finben auch auf bie in Sergütungslagcrn befinblichen 3uderprobulte
Änroenbung.

§. 14.

3udcrprobu(te, für roelche ein AuSfuhrjufdjuji auf ©runb beS §. 68 beS ©efefccS gemährt

roerben foH, bürfen nur in öffentliche SRieberlagen ober in Sßrioatniebertagen unter amtlichem SD?it=

oerjdjlujj (3ufdjufjlager) niebergelegt roerben.

§. lö.

Die bezüglich ber Säergütungslager in ben §§. 9 bis 12 getroffenen befonberen S3eftimmungen

finben auf bie 3uf<hufjlager finngemäfje Änroenbung.

§• 16.

3n bemfelbeu Lager barf bie SRieberlegung oon 3*tderprobullen mit bem Anfprudj aut

©eroährung oon AuSfuhrgufchufj unb oon folchcn, für roelche ein folcher nicht beanfprudjt morben,

nur mit ber 'Ulafigabe ftattfinben, baß eine räumliche Drennung biefer oerfchieben abgefertigten

3uderprobufte eintritt.

§. 17.

3uderprobufte, für roelche ein 3uf<hu& nach ben bis gum 31. 3uli 1895 geltenben höheren

©äßen gemährt morben ift, fmb bis fpäteftenS jum 31. 3uli 1896, 3uderprobufte, für roelche ein

3ufd)ujj nach ben nieberen ©äßen gemährt morben ift, bis fpäteftenS jum 31. 3uli 1898 aus ber

SRiebcrlage abgumelbcn, unb groar, foroeit nicht bie Abfertigung gur Ausfuhr nach bem Auslanbe
beantragt roirb, gegen JRüderftattung beS 3uf<huffeS unb gegen (Entrichtung ber ©teuer.

" 00
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j^elie-Wcglptet

über

bie Gittitaljmc au$ ber 33efteucrung beß 3titfcr8

für bns .. Quartal brs (Etatpjoljrr? 189 / 9 .

S'icfeö Mcßifter cntljölt SMättcr, mit

einer Sdjuur burdjgogcn, rocldje auf bem Jitclblattc mit

bem 2>icnftficgel beb Unterjcie^rirtcn angcftegelt ift.

— , ben ** 189

(Slame)

(ÄmtSttjaraftor)

©efülfrt nun

(Siame)

(JlmtScfjarartcr)

i>orfd)riftcn fiir ben Wcbrnud).

1. Ser Jlußfiiflung ber Spalte 12 bebarf rb nur am Jagec-idduife unb bei ben fonftigen Sfbfdjlnffcn

I»cß SRcgiftcrb.

2. ©ic Spalten 6 bib 15 finb fortlaufcnb bib gum Sdjlufjc beö Cuartalb aufgured;ncu. üfttfjcrbrm

ftnb an ben 8Konatflabfd)lüffcn unb bei fonftigen ','lbidjüiffcn beb Sicgifterb bie entfprrd>cnben

Summen $u bilben.

Sind) beut Hb|d)Iu[ic ift jebeb .£>cbe=9icgiftcr mit ben bngu gehörigen Belagen an bie 35ireflio*

beerbe gut fWcpifion ciitgufcnbrn.
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12. Seite
]

©enemmng

unb

Kummer

Setra .1 bn

£aus 3>er Der ötcuerpfHditincn 1. 3ucfcrfteuet

fettbe

9him=

Eintragung

5D?onat

a. für fnjftattifmen

ober ftüifigen 3uc^ei
'

b.

für 3u.f

abläir

nier. unb !£ag.

bcS

'-BorrcgiftcrS. 9t ante. 98of)itort.

jum Sape «um Satsr

oon 18 Warf ron l'J Mark
•ür 100 kg. für 100 kg.

juin Saj
oonl22J:j

für 100 k|

Wart |f}fj Mark
\ Pf. Wart

i 2. 3. 4. i. 6. "
7. 8.

•

*

! ! i

i

1

1 i.

(8. ©eite.]

(viiumlimc

o.

a. ;’,iufer=

firner»

htZW.

Verbrauchs-

abgaben

33erflü tittig.

Wart j$f.

an

Erftattuiig u

b. Ausfuhr-

zuschuss.

Warf l$f

Oll

c. MaUrial-

steuer-

vergütung.

Warf l«f.

ßufatnmen

Spaden 6

bis 11.

Warf |üi.

3) a o o n f i n b

II 1
1

fonft
aat

geftunbet.
f

emgeja^ü. ftanbig

geblieben.

Warf ¥f- Warf *f.' Warf |$i.

(3u ben

Spaltenl4unbl5.1

Jhtgefdjrieben

im

'Dianual

©eite Stummer

—
Öemerfungt

(9fa4n>eiS ber ¥ :l

beS für priBaitneSfe

erb ebenen 9liebr :

gelbeS, Jtrabngc :

9 10. 11. 12. . 13. 14. 15. 16. 17.

1

1

•

1

.

I

i

I

I

i

i

..

Sluutcrfiittg füt beit Tmrf bed ^orimtlnrei.

9la4 Slblauf btt Uebergangf-ieit fallen bi« mit (fragen tateiniidjcn Settern gebrwften SBorte unb jomit au4 bte ©palten
unb II fert ; bl« bisherigen Spalten 8, 9 unb 12 bis 17 pnb alSbann als ©palten 7 bis 14 ju b«jei4n«n; bie ffinflige Spalte S

lebiglid) bie i'qei4nung „2. Srftattung ucn 3u(feritfuen)frgütung* unb bie fünftige Spalte 9 im Jtopf ben Cotbrui ,3ufammen ©Spalten • •



TOufter g.

p
Bon ben 3 ut*eriteuerfteIIeii ift je eine Ausfertigung

bic WonatSüberfichten am 12. beS folgenbcn Kalenber«

ronatS an bas Kaiferlicfje ©tntiitifche 3ml, ber Saures«

überfuhten am 15. Auguft au baS .fauptamt einjufenben.

I

$irtftio bewirf

4>auptamtSbejirf

Sntferftcuerftette

ßctr!cte-Melrer(lrf)t

ber

3uc!erfa6rif bc

*u

Bnleitung.
1. Sie BetriebS«lleberii<btcn fuib omi ben 3»hobern ber 3mferfabrifeit (ber jur §erftellung frijftaQiiirlen SNüben-

Surfers beftiinintcu Anftalten mit Ausnahme berjeuigeii. Me (ebiglid) »erftcuertc SRübenprobuftc »erarbeiten

|

ober beu »on ihnen ermächtigten Sertretern für jebeu Kalenbermotiat anfjuftellen unb bis jum 10. bes

folgenbcn BtonatS ber 3urfer)teuerftelle in boppelter Ausfertigung ju übergeben. Öc^It es für einen Btonat

an Ginträgen, fo ifl ber ©teuerftede eine Seblanjeige (ebenfalls m boppelter Ausfertigung) ju übergeben.

Stad) 8d)luf! beS BetriebsjahreS ift eine baS ganje BetriebSjahr umfaf|enbe Ueberfidjt aufjuftellen

unb bis jum 10. Auguft ber 3u<ferfteuerfteIIe in boppelter Ausfertigung ausjufjäitbigen. 3« biefer 3‘>hreS*

Uebcrficht Hub bie Angaben ber monatlichen BetriebS=lIcberfid)ten, forocit fte auf Sd)ä(jinig beruht tjnbcu,

richtig ju (teilen, and) fonftige etwa »orgetommene 5ef)l« J» berichtigen.

2. Als »erarbeitete 3ncfcrprobufte (3iffer 1) fmb bie im eigenen Betriebe hfrgeiteHten Brobufte nur iufoweit

anjufcfjreiben, als cs fid) um fertige 3ucferprobufte haubelt, me(d)e in ©emäfeheit ber Borfdjrifteu ber §§. 28
unb 30 ber Ausführungsbeitimmungen in einer BctriebSübcrfidjt (unter 3*ffcr H) nnchgeroiefen finb. Sic
»erarbeiteten 3utlt' ra f,Iänfc finb, foroeit fie aus bem eigenen Sabritbetriebe ftaminen, unter ben 3'ffcl

'n 1

unb II glei<b3eitig nad)3umeifeit.

Unter I 2c finb bie »erarbeiteten raffiuirten unb Stonfumjurfer mit ber gleichen Unterfdjeibung, in ber

fte unter II 2 auScinanbergehalten finb, nachjuioeifen.

3. AIS gewonnene 3ndtrabläufe (3*ffer II 3) unb nur bicjeitigen nachjuweifen, bie in ber Sabril burd) ein

befonbereS Scrfahreit (Dsmofe, Glutiou u. f. ro.l entjurfert worben finb (f. oben unter 2 Abfa(j li ober
bie Öabrif (nidjt entjurfert ober als SReftmelaffen) »erlaffen haben, bagegen nicht bie im gewöhnlichen Betriebe

ber 3‘ibril jur Berarbeituug (auf 'Xadjprobufte u. f. ro.) gelangten.

t- ®ie Stengen finb in »ollen Kilogrammen ohne Srnchtheile anjufdjreiben, wobei stetigen »on weniger
ntS 0„-, kg nnberücfficbtigt 311 (affen, SRengen »on 0,j kg unb mehr 511 1 kg abjiirnnbcu fmb.
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L ©8 fmb »erarbeitet*) worben:

ftilograim:

netto.

1. roljc Stuben

(25om 1. Slejcmbcr bis jum ©djlufj bcö SetricbSjaljrcS werben muügnajjliä)

noef) rofje Stuben uerarbeitet werben kg netto

[nur in ber Ueberfiefjt für ben SÄonat Stonember auSjufüflen].)

2. fnjftallifirte 3udfer («IS Ginwurf u. f. w.):

a) Stofoutfer

c)

3. Sudcrablöufe:

a) im Csmofcucrfa^ren ... —
b) im ©erfahren -

*j ÜluBerbeni jrcnibr (von anbrreii gabrif« bejogene) gflltmaffe — kg

imb frrmbc (üoii anbrrrn gabrifen bejogene) einjebidlc Stübenfäfte — —- kg.

II. CS fmb gewonnen**) worben:

1. Stotjäuder aller ©robulte

2. raffinirte nnb flonfumjuifcr:

u) SnjftaUjucfcr '

b) granulirte

c) ÄanbiS

d) Srotjuefer

(j ©lottern, Stangen- unb SSürfeljurfct

f) «tücfeitäucfcr unb Arüntcljucfcr (crushed unb ©ilö)

g) gemahlene Staffitiaben unb SJteliS

h) fyarine —
i) flüffißc Staffmaben cinfdjlicfjlid) bcS 3nner4ucferfi;rupS ..

3. 3Uib'rabtäufc:

a) epcifefijrup

b) anberc Slbläufc

Sluberbcm güBmatje, bic an anbere gabrifeit abgegeben worben ifl kg

nnb eingebirflc Slübcniäfte, bie an nnbere «abrifen abgegeben worben (tnb kg.

_ .... , ben *» _ 189 .

A
(Unterftbrift be# RnbrifinfcabrrS ober gabrifleiter#.)
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2Rnftcr 3.

Sic Seftanbs-Ueberfichten fmb oon ben 3n<f«fteuer*

Sellen bis jum 10. Anguft bcm ftaiiedidjen ©tatifttfc^cit

Äml in einer Ausfertigung cinjufenben.

Sirefti&bcjirt ....

$anptamtsbe$irf

3<*cfcrftcuerftcUc

lieber fid)t

beS

am 31. 3itli 180 .

in ber Sutf^fabrif be

an

t)orl)aubenctt ©eftanbed an ßiuferprobuften.

i

Stuteitung.

1. Sie 9tacfjweifung ift für jebe 3ucferfabrif (b. f). jebe jut §eriteHung ftpftaHifirten StiibenjucferS bcftimmle

Anftalt mit Ausnahme berjenigen, bie lebiglid) oerfteuerte SRübenptobufle ocrarbeiten) burd) ben 3abrif*3nhaber

ober beiten ermächtigten Serircter naef) bem Staube am 31. Quli jeben 3abrcS (erjtmals am 31. 3uli 1892)

nufjuftctten unb bis jum 6. Auanft ber 3utferfteuerfteIIe in boppelter Ausfertigung ju übergeben.

©eilte es an ginträgen fehlen, fo ift (ebenfalls in boppelter Ausfertigung) etne Scijlanjeige abjugeben.

2. Xatfjiuioeifen finb ade in ben Räumen ber öabrif, in benen fie mit (Seuchmigung ber Stcuerbehörbe auf*

bewahrt werben bürfen, gelagerten fertigen 3ucfcr unb 3ucfcrabläufe.

AuSgcfchlof fen oon bet Sadjweifung fmb bie SJeftänbe ber Stieberlagen (§. 40 beS 3ucferitcuer*

gefepeS) einfcf)lief;Ii(h berjenigen 3u cferoorrälbe, bie nach 3urüdjiehuug ber itäubigen Bewachung einer fjabrit

oon ber Steuerbehärbe unter amtlichen 9taumoerfcf)luf) genommen worben finb (§. 27 beS WefepcS).

Srerner fmb in bie Stachwcifung nicht aufjuuehmen bie im 3<*&titationSlaufe befinblichen 3 u(to
unb Hbläufe.

3. Sie lichtsmengen fmb in oollen Kilogrammen ohne Sruchtheilc nngnfehteiben, wobei Mengen oon
weniger als 0,4 kg unbcrücffichtigt ju taffen, Stengen oon 0,5 kg unb mehr ju 1 kg abjnrunbcn finb.
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®m 3t. 3uli 189 ronren »orljanbcn:

ftilogranuti

netto.

1. Stofijiufer aller ^robuftc

2. Siaffmirtc unb Äonjumjiufcr:

a) Ärqftalljucfcr

b) granulirtc gurfer

c) ilanbiö

d) Srotjucfcr /

e) glatten», Stangen: unb SSürfeljucfcr

f) ©tfrefenjuefer unb Ärnmcl^uder (crushed unb $5il£)

g) gemahlene SRaffinabcn unb SDMiö

b) garine

i) flüfftge SRaffinaben citifrfjlicfjlid) bcS JnocrfjutferftjrupS

3. 3ut*cra6Wufc . . . . -

, bfll <cn _ 189 .

(Untcrförift bc« gtibrifinfjaberfl ober g-abriflciterd.)

V



»r.
Slbmelbmtg><=

Sergühmg».

Jabri! beS

ülhu'ter 4.

tRcgiftcr ?ir.

ftbfettigung Eon
»»toM^trihtcn ^^ Q„f

mfIbf J« Surferfteuerftefc

bcm «Hmt

hiermit bic innen Deqeiebneten

$ucferprobuBt

jucferffaltigen JJabrifate aus üerfieuertem (unoerfteuertem) Surfer

Aufnahme in bie

Gntnat)me aus ber

<fc»ttamg’ ° Ausfmrruschuss

ür bie SRidjtigfeit ber Slnntelbung.

ben '« 189 ....

für ben J'uuf ber Formulare nach Wnfter 4, 9, 10, 19, 14, 21, 22 trab 25.

$ad) Ablauf brr UrberganaSjcit fufltit bic in ben fPtuflrnt mit ftfjrägrn latriniidjeit Crtlrru gcbrutNrn, beim t ntd
brr jjonnulare aber in geroöf)itli<$ev Schrift ju bnitfmbrn Sorte fort.

r
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®cr fioDi ^er ^utferproöuftc bc^ro. juderfjaltigcu iyabrtiatc

3eicf)eu

unb

9ta»>

mem.

3a()I

unb Art

ber

®a>
paefung.

Art.*)

SW c n g e.

Stullo=

gcioidit.

k|t 1 ’/ioo

Welioi

ber 3utfrr>

probutte
bcjTO. ber

jurfeibnltigrii

Sabrifate.

ka
I

’/ioo

ieuudjt

bcs in ben

jutferbaltigeu

(fabrifaten

entbaltenrn

3urter«.

kir 1 Vtoo

2. ft. 4. —14-.,, j
6. 7.

I. Slngaben bcd ""mtlbcre.
So

i’nu=

feube

9ium=

nicr.

**

finftimmcnb.

(?!aute unb 3mte<§aralter.)

Anträge

unb
Semcrfungcu bca

An
„rmclbcrä.
ab

(Sei Scbrifabmrlbimgcn mib
Slnmelbuiiflen jar immittel-

barm jtuefufjr mit Sngabe
beb Samen« unb Solm-

orts bf« tSmpfdngerb.)

8.

3>cr ttpllt

^eidjen

unb

9ium=

mem.

*) Sei raffinirtrui 3u(ftr i(t bie mil)ere Seftbafieubcü (ob £)ut-, flotten-, Sui jrijurffr, IJnriit je.), bei Abläufen bet' 1

jium rntioebec in einet beitimmten ^abl ober natf) bet Skifle unter 70 ober ber böseren), bei jutfertialtiflen ^abtifaten bie

eulbaltcne Surtermenne und bei Zucker, /iIr welchen Matennletcucrrergatung oder Ausfidirzuschuss gewährt werden soll,

sctdiuung der beireffenden Klasse Erforderliche anjugeben.
**) 3» ben Spalten 9 bis 18 fiubrn tSiuträge nur inforucit ftatt, aU eine Steolfi*n itjaliäAlid) »»rgmommeu

J
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11 . !H t 6 i f i o n i b t f u u ».**)

!<r ^nrfcrprobufte bejro. jurfer^altigcu ftabrifate

Art.*)

11.

SK e n
fl

e.

Kfttofl«rict)t,

X™nt>"

burd,

geioid)t.
!j
iitanoieflutifl

,

emiitlelte«.

kB | 'Aon
l!

kir
| */>«)

burd)

laraab^ug

beredmete«

k* 1 Vioo

12. 1 18 . 14

lara*

fafc

ober

Jara=

gnridit.

Der SEV=

redinimg ber

Stcueroer:

giihing bav.
des Zuschusses

311 ©ruube
311 Icgnibeö

gmfcrgnotdil.

kg
|

Vico

16 . 16 .

IV. SBctterrr

lll.
'Jirtdiiotii.

Sclrflfl

b« 311

Der QtbC’

ober

Äontrolregifter

crfKbtnbni

gn<ftr=
©e= Äutii»

fttiur.
neitniitig. mer.

SBfltf ff

IT. 18 . 19.

V.

fitngt*.

20.

^VinWy

.
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I. bes unmittef&arrn Ausgang» über bit ^rrttjr. &
A. Umt'teljenb genannte SBaaren mürben nadj Stbna^mc be3 unncrlefef befunbenen ®e

fdjluffeä:

a) m ben Sifcnbatyngütcnuagcn 9h. ber Gifcnbaljn oerlabcn unb

SScrftftliefjung bc8 SBagettS mit Stfilöffem ber Serie bent

in überroiefen.

, ben 189

*8tait.

b) auf bad

in

bc8 mlaben unb bent Slitjagep

unter
{Begleitung bnrd) b ©renjauffeljer

9JerfdE)Iu6 mittelft

übenoieffn.

, ben 189 _

=Slmt.

e) unter uniercu Singen in bao ShtSlanb auSgefüfjrt.

, ben

B. ® oben bcjcic^nctc

funbenen SSerf djluffeö:

a) b ©renjauffeber —

- 189

=9tmt.

mürbe naijj Jlbuafjmc bee unoerlcfct bei

- 3ur Begleitung über bie ©ren^e übergi
0

, beit 189 ....

“ b) unter unferen Slugcn in bae Slublattb ausgefübrt.

... 189

II. ber SJirberfegung am 0rt< ber Aumefbung.

Umftefjenb genannte SBaaren ftnb im 9?ieberlageregiftcr Seite ftotito 9h.

nadtgemiejen.

«n>«
rmliaf
uichi'

,
ben

v
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SNnft« 5.

OHucrjöoni ofö

^metömt&s-ltegijler

ffir bi«

3“

für bic 3S«it uont 1, Attguft IS9 ... bip 31. Juli 180 .

:i & «’
I

'Cie« SRegiftcr enthält ®Iäitrr, mit einer ©<fmur

burtf)jogen, welche auf bcin litelblatte mit bem X'icnftftcgel bc«

Unterzeichneten angeficgelt ift.

(Warne)

(SlnitScharafter)

©«führt non

(Warne)

(Ämtddjarafter)

Oeiucrtiuifl.

Sollten SffUmaffe ober eingebiefte Stübenfäfte in bie gabrif fingcfiiljrl loerben, fo ift ju ihrer Hii|d)teibuiig

ber Spalbii 5 bis 13, welche entbehrlich erfdieint, naef) entfprcdjcnber Jlenbentng beS WopfcS berfelben, ju

Digitize^j by Google
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i'au*

fnUw

Wum=

UVft'.

lag unb SW#Hat

ber

21 n w r I b u u fl.

2>eb

ÜorregüterS

Benennung

unb

9?ummer.

2 3.

Slrt unb 9lefiogen>icTjt bcr

l.

JIKfft

aütr

$rabuftr.

k| iVi*

2. 'JRaffliurtc

i

ÄrtjftaCU
|

Wra= —t' Arni,

iiitfcr.

kt

niilirte ffaiibi«.

|! 3“rfer -

‘.ICO kr IViw] kc t'/ionf. kg |\/i»

5.
~

j 6.
II

~T ~| 8.

i i



bie Jabrif aufßenpmnteneu gudcrprobutte.

I

e
,2fcT ®fmaf)lfne jSfSaL
unb Sfaffinaben f Jarinc. cinfcfilicfeticf)

Ärftmtl«
: unb SKeÜ«. brtJitoert.

jucfcr. jucferfijnip«.

‘/kw kg l'/idu,; kg l'/ionjl kg |'/im kg
|
Vioo

10 . II. |*. IS.

3. 3wfrrab!äufc.

prit 70 pon unter

ober mc^r
|

70

Quotient. 1 Quotient.
I

kg '/W kg |*.'lOQ

Cemerfuuflt*.

IC.

Digitized by Google



ÜJluftcr 7.

SmfcrftcneriitcHc

U o 1 1

3

r t o i (I t r

3uviicfnaf)me toon 3u<ferprobuTten aus ben im Slbfdjtufj beftnblidjcn Sabrifrftumcn

in bcn toorljergefyenbcn f^abrifbetrieb

bcr tjabrif bes ... —

für bas 2$rfric05jal)r 189 /9 .

3)iefe4 3tegifter cnftjrtlt SSIätter, mit einer

©djmir bitrtfjjogen, rodele nuf betn Titelblatt mit bem

‘©icnflpcgd bce Untcwjfjnctcn nngefiegdt ift.

(9tame)

(UmMtfearafter)

Geführt oon

(9lame)

(Ülmtsdjaratter)

Digitized by Google
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SD e r Slnmclbung

lau*

fenbe

SRr.

l.

Stag. Stunbc.

®er in bcn »orljergdjcnbcn gabritbciricb

juvücfgcnommcncit ßncfcrvrobufte

Art. ÜJfcngc.

(OJouiirfit ob«

6.

Angabe

bes SScnocnbungSjrocdS.



3u<ferfteuerftelie

SPtufter H.

^bmcUmu^'He0i|!ec

für bic

Sucferfabri! bc« —

2«

für bic 3cit aom I. Äuguft 1S9 . bi? 31. 3ull 189

©icfeä 9icgifler enthält ©lätfer, mit einer Sdjttur

burefoogen, roeldfjc auf bem Xitcl6Iattc mit bem SMenftfiegel bcö

Unterjcidjneten angefiegett ift.

©cfüf;rt oon

(9?amc)

(Hmtßcfiarafter)

(9Jame)

(JtmtSdjarafler)

Söemerfunfl.

J, • Sollten GüHinaffc ober eingebiefte Siübenfäflc mi6 ber Sabril (Mlnommen werben, fo ift jii i&rer ?tn»

febreibung eine ber Spalten 4 bi« 12, weldjc entbefjrlicfj erfdjeiiit, itaifj enlfprettjenber flenbernitg befl Stopfe«

berfelbeu, jit benu|)eit

9*

Digitized by Googl
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[etile 5.1

?lrt unb Stcttogcroidit ber au« ber ^fabrif entnommenen

Tag nnb SJtonat

ber

Slbmclbung.

2. SRaffiiiirte unb ftoufum

i
llu
B
B
3
&
z-Ä
p

S
07

1. fRolj»

jntftr

aller

fgrobufte.

ke l'/iou

ÄrtjftaH»

gudfer.

ke
I Vio

@ra=

nulirte

3uifcr.

kß
|

l
/lO<r

Staubte,

ke l'/ii*

©rot»

juder.

kß l'/ioo

glatten*,

Stangen*

unb

SSürfcI»

guder.

ke IVtoo

Stüdcr.=

juder

unb

Ärümrl*

juder.

kir ’m

1. i. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

1

[etile ».]

guderprobufte.
Angabe ber

Weiterer

Siadiroei«

©cnterfuugctt,

inSbefonberc Stngabr, 1

bie frtjftallijirten 3“^
probufte jurn unmittclbai
SlnSgangc ober itacl) si

gängiger ScnaturirnJ
jurSiebfüttcriing fleuerfn

nbaefettigt, ob bie 3“*
abläufe nadj erfolgter -

naturiruiig ober olme ielt

fteuerfrei abgetanen ui

loeldjc JlmiSfictlcn uon b
fteuerfrfitiiSlbfrrligimgrt

frgftntlifiriem 3urfrr ob
3iuterabläufcn bcnurfji

tigt worben ftnb.

jnder. 3. 3"derablnnfc
Stummer bcS

JtuSfutjrju*

ber 3uder=

firobufte.

@emal)*

lene

5Rafpe

naben

unb

SDIcIi«.

kc

tJaritic.

kß l'W

giüfftge

SKftffina*

ben cin=

fdiließlicfi

bc« 3«=
uertjuder*

ftjrup«.

kß l'/im

uon 70

ober

tneljr

Quotient.

kß l'/iot

UOlt

unter

70

Quotient.

kß l'/ioo

fdjuf}=9te=

giftcr«, fall«

bie ©croflfjnmg

uon ?tuäfuljr*

gujdju& bei

antragt ift.

$cr
ut

Äon
reg

Sr»

neu*

nung.

f-'fbc--

ib

trol*

fter

9?uni»

mer.

10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

’
1

1

2fittncrfititg für bcn £rucf be# {fortnulard.

7!nd| Jlblauf bet Uebcrgangsjeit fönt bie Spalte lö fort unb es fmb bie Spaden 16 bis 18 aisbann als Spalten 15 bi? 17 ju bejeuijr



09

3urherbcrjlcitrri)ctu I.

$ircftiPbc}irf

©tnftcr ».

?Mtg«nf|flamt:

utepartfrift: 33 iS gum
Irtlmigert bis jurn.

9Jr.

(fntpfangSamt:

Ucberroicfcn auf

rtaimte-fftflannin facö 33rgIcilid;cin=iijrttoIjeuteti*):

übernehme biefen Scritcilfdjcm mit bcr Berpflitfitung, bie in bcmfefben Denei<bnetcn 3uc?erprobuftf (jucfcrljaltigen

gabrifnt?) in unorränbtrirr ©cflalt unb Stenge, forme mit urmcrlcfjtem Serfd)liif|e in bcm beflimmtcn Stitraum bcm
angegebenen Wmt jut SlcBifion unb roeiteren Abfertigung ju ftenen.

Sugleidj erfläre für Bcrpfticf)tet, für

bie auf bieicu 3n(fcrprotmfIrn rubrnbe 3u(ferfieuer fuiui den auf denselben gewährten Atufuhreuschuss) (und
die ovf dieselben gewährte ilaterialnteuerccrgütung)

bie aui
' bW* jueferfjaftigen gabrifate geisäf>rte Stcuerncrgütung

01 ““i
) biefen juderljattigen gabriraten rubenbe guderfteirer

ju bafitn-

®iefe Bcrpjlidjtnngen crlöfdjen nur bann, roctm bitrdj ©ribeiliutg beS (SrlcbigmigSfrfjcincS feiten« beS Cmpfangsamts
bereinigt roirb, bafi beu uorgcbadjtcn Dbliegenbeiten nöüig genügt fei.

*. Ke,tfret *r. . *" 189

*
Uorrcgiflrr:

:CMing«<9tfgtfttr Ihr....—.— ...—

,

ben

i^lrttfiKtn»®mpfan8.' M litflcc 91t -
nis^Slrgiflex — ftonto— St. - (6tntpeL) <ltn trrfd^rtft.

)

189 .

•Smt (3iirfcrficucrfteIIc.)

ttrlfbiflunßlfd&eln 9lr.

(Untnfdjrlft.)

Ser Seglcitfcijcin ift abgegeben am
189

Jerfefbe ift eingetragen im 3 l,(*et*

®tgleitf(f)ein*©mpfang6»9tegifter ..._

nnter Sit.

ScuifionSbefunb

i) in Setreff beS SerfdjlufieS:

£ r l c ö i g u it g js - ß c f d) c i n i g it n g c n.

b) in Bejug auf Slrt unb Stenge

ber 3urferprobuttc bcjielfungs*

tucife jntferbaltigen gabrifate:

Auljtigfcit biefer Angaben bereinigen:

4. SJfadjrociS beS SluSgaugS über bie ©renje.

A. llmftebenb genannte Saaten mürben nad) Abnahme bes unoerlebt
befunbencu BerfdiliiffcS:

a) in ben (Sifcnbnbngülrrrongen Sr ber Gifeubabn
uerlaben unb nad) 2?evfd)Iiejjung be® Sagen? mit @d)löficrn bcr

Serie bem * Amt in

übermiefen.

, ben 189 —
• Amt.

b) auf bas bc3 uerlaben unb bem An inge«

poften in

I Sigkituug bunt} b ©renjauffeber
un,cr

I Scrfdjluft mittelft

übermiefen.

beu
• Amt.

189

c) unter uuferen Augen in bas AnSlanb auSgefübrt.

, ben 189 .

» Statt.

B. ® oben bcjeidjnctc .... mürbe n ad) Abnahme
beS uuoerlebt befunbenen SerfdjIuffcS:

s) b ©renjauffeber

jur Begleitung über bie ©renje übergeben.

, ben 189

b) unter uuferen äugen in ba» AuSlanb auSgefübrt.

ben 189

2)ie’(Srlcbigung bes Begleitfd)ciu3 bereinigt.

ben —
• Amt.

189

r) Btt» bet »er Bttimbunn rvn Xeckerjini takte . ne» dem /Wie» leeirir .‘l«ii>r*cA "e/‘ Auiftiitrzntchtite. oder bei der Vermdtmy gen tutfrrfjaltlooi“ * auf ettueraecsiltunj erboben, |o untrteieUn 6te SoajteEjimg »« HnnaijmoBvttänina.
>Ogle
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SlbflCflcOen am 189 . $ic 9tcuifion übernehmen:*)

ftbmelbung.

SluPjug ouS bem I (9ficbor(ngcidjciii).

SuSfugraiimelbuug für jutferfjaltige jfabrifatc mit bem fluiprndi nuf Smferfteueroergütung (für im freien

Verkehr befindlichen Zucker mit dem Anspruch auf AusfuhrZuschuss).
MuSfuljranmelbung für jwferfialtigc ßniirifaic au« utu>erftcucrlcm 3>«lee.

»

9tamc

imb

®o[)n*

ort ber

(5m»

Pfänger.

2fr
floßt

c ' ^

1
63

— ue

* e
JO &“
3 *2

s =
o
#
50

3. 4.

Sri uitb Stenge ber 3“<lerprobufte Dejto. jiuferfialtigen ga&rilate

nadj' ber nod) n i cfj t geprüften

Angabe beb AumclbcrS.

Art.**)

50t e n g e.

91ettogcioidjt

Brutto'

geioidjt.

kg
I V,hm

probufte i|

beim.
'’a“ l«'n

,„L *“
ftattlBtn

(

:

™ 1‘

- II balteneu
tjabrifäte.

*a, 'me“
i| gute«.

l'/w.il kg !'/

nad) ftatlgcfjabter nmttidjcr Ermittelung.

Art«)

3ft e n g e.

SGcllogeiuidjt,

t:
Brutto*

bttrd) bnrdi

BcrioieJ lara*

gctoidjl. 9U"fl
|

a&jug

ermittel- ermittet'

teO.
!

te«.

»R *« IvmoI
!

t»g
l

io. II 11. 12 .

Sora-

fn&

bejm.

Sara-

gc-

mid)t.

18 .

Xer

Smd)tmnfl

bet BrrgiU

tunfl bette,

des Zu-

nhuste

s

ju Grunbe

tu legenbtl

Surfer*

gerollt.

int I

14.

Angabe,

oüuubbei

looldjrm

Amt

5ücr)tf)Eufj

angelegt

ift, 3abl

ber an»

gelegten

Bleie

u. f. ro.

16 .

n.

Anträge ut

fflemerfmtg

bcS SBaare

biSponemt

(Anmelbea

©cgfcitfdir.

Gftrafjeme

SBaaren*

fül;rer$

u. f. tr.)

lfi.

a»it

S3eflleitfcficit

auf

an

/ M
1 teil

»eglettfcfjetn

ftiebertageregifter |
überemfitmitienb.

(9l#me uitb Rmtld^arafter.)

34) Unteiidjiiebciicr, ber..

Sinti (3ucfcrfteuerfteHc) $u

mclbe bem (ber)

uorftefjenb uer3ctcljnetc 3°
probufle (jitiferhaltige 3fa6rÜatc aus uerflcuertem [unoerfteuertem] 3uc^er)

f 3ur Entnahme auö ber ^JabriF

( jur Abfertigung beljufS ber Ausfuhr (ffticbcrlcguug) mit bem Anfpfl

auf ©emähruttg ber 3utferfteuecvergfttung (des Ausfuhreuschun

an unb ^aftc für bie 9tid)tigfcit ber Anmelbung.

, ben “n 189 ....

(Xiefcr Borbnirf lfi in b;irtfjftrrtd)en. meint bal flbfertlflunfllpapier nlcfjt all flbutelbung ober
füilfutjraumelbung bient.)

•) fhir für ben JfaH bei totalen Bebürfmtfe« au^suftiUci«.

. _ bcn M «mb 20 tft in Hbuiefoungen bei tafflnlitem Surfer ble näftne »efdiaffentjett tob $ut>, planen», «UürfeUutfer, ftortn jc) unb be* *
i

ber CHOtteat (uitb iroar eniiucbcr mit elttfT bcftlmmlen ßaljl ober nad)berCage unke 70 ober ber böljrreti), ln »efllettf<Dcln. ober »lebeilaacfdieln*«u*|ünfn bit Mn i

Orahufle tlhef liltfetliilltlaeti ftnheiPn te In tteh#r»li>lMmHiiiiiA Hill Ol .. ..^•<.. i *• w«*> Hi i*iilA*i***** i «w»- m I.h t f

4

—

:

« — n
- QbeT j

pcoSutle owr sniffTlialtlflcn gabtifatt in lttbrrtln(ilmninii|i mit bni Hnnaticn in btn etjitiliciititicn l" obet jÜe6rn(l|l<)<bo
r
nm,"'7n iiäSiü^^ ”5

(jiibr träte, blt in bett letfteren etitbulfeue Murf’-Tinen ge, und btt Znck.tr, für u'ticken MnirrialtieueretrgiUting oder Autfuhrzuschtus aetedhrt »rornen ist oder
teerdem toll, da* zur Bezeichnung der betreffenden Klaue L'rfrrderliche anmgeben.

, . ,
**! Bnüalick der ror 1. Auguit IMS hergt,teilten zucket haltigen Fabrikate itt auch aezugetien, trie die gewährte I'traitung rieh ar

braucheahgahe tZuckereteuer) und Malenaltteuer Vertheilt.
5

DigiUzed bv
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111.

Angabe
r Sagerjnt i»

cbcrlngcn,
für bie gelagert

r iJ
<

Beantragt
fr gemährt inor

n ifi. mit Angabe
9 4Jetrage« bcr

IV.

SReDifionebcfunb.

®cr gucferprobttflc be$ro.

gii(fci[)aliigcn ^robnlte

Menge.

9hltogrroid)t,

»rutto-

äeraitbt.

burd)

»er-

toie»

flitng

ermit-

telte«.

burd)

lara*

nbjug

ermit-

telte«.

k*
1Vmo kf l'/io. kic i'/j»

21. 22. 28.

lara-

f«S

brjto.

Sara-

flc*

wirf) t.

24 .

Ster Sr*
red)mm g
ber «er*

gütnng
beste,

des Zu-
schusses

ju örunbe

i“
leaenbe«

3u(fcr*

gcimdit.

25 .

V.

abßnbcnbercdjnung.

Sejcidinung
brr Abgabe:
a)3‘iifrr)lciicr,

ü) Srftaltung
non 3uder*
(teuer- beza.

Verbrauchs
abyabe

Scrgiitung,

Ausfuhr-

Zuschuss oder

Material
steuer-

vcrijiituny.

26 .

Betrag.

Wart 'ff

27 .

VI.

Weiterer

SfadjroeiS.

Bcr £>ebe

unb ftontrol-

regtfter

Se-

nen»

mutfl.

9h’.

9)um>

ntrr,

Blatt

Ifb.ftr

28. )
29 .

Bcr

»er*

(rljr4-

nad>*

fung

30 .

VII.

»enter-

(uiigrn

über
nor-

fianbc-

neu,

beibe*

balle*

ucn
ober

ange-
legten

«Bcr*

fdjlufs,

3nbl

brr

»leie

u. f.
in.

81 .

Digitized by Google
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Vermerke über ueränbrrte ßefUminnng ber toJaarrn u. f. ro.

1. beantrage ben S8egleüfd)eitt I)ier

3U crlebigeii.

v. .. , bei: 189 ...

2 beantrage biefen fflcgleitfrfjcin junt

Sinccf ber SBeiteroerfenbung bet SBaareit an

in ... auf baS (bie)

*?lnit (Stelle) jju über*

weifen, inbem v in ©cjictjung auf ben

weiteren StranSport bie fficrpflidjtmtgen bc§

©eglettf(f;cin=(fjlrül)cntcn übernehme .

, ben 189 .

3. beantrage bie SBaarc unter 9iaum=

oerfdjlujj (amtlicher ^Begleitung) 3um unmiltel*

baren JluSgange au in

ab3ufertigen, inbent

in 9?e3irljung aui ben weiteren Transport bie

Skrpflidjtungeu bee iPeg(citfd;ein = (fjtrat)cnten

überncljme .

Zuylcidi beantrage Gewährung von Axis-

fahrruschuss und hafte für die Richtigkeit

dtr in den Spalten p bis 7 abgegebenen Nach-

tragsanniddiing.

, ben 189 .

©enetjinigt.

, ben 189

=?lmt (©teile).

eingetragen unter 9?r be5 3u(ferbcgleiP

frfyin=9luöfertiguugö=9?cgifter5 unb auf ba4

«Kuit mit ©ültigfeits»

frift bi8 3um übertoiefen.

S3erfd&Iu6:

. , ben 189

=91mt (©teilt

©cneljnugt.

Nachtrags Revisionsbefund s. Seite 3. .4e<f

fahr-Zuschuss- Register Nr.

, ben 189

»Ätnt (©tcDei,
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w

OTnftcr IO.

Sircftiubeiirf

Jnd;crlmjilcitrd)ciu II.

9fr.

«fertignngö=9lmt:

#e!Iung brr haaren:

SC*ic guifcrfteucr uon

liimigöfrifl:

ttmpfangS*9lmt:

9J?arf $f.
3>er p erflattenbc Betrag uon

a) 3u(fcrflcucr= ( Verbrauchsabgabe-

)

Vergütung mit . . .

b) Ausfuhrzusdmss mit

c) Material’sicttervergütung mit

zusammen mit

in SBorlcn:

Mark Pf.

'Hc'nrt $i-

• ütnrk i'f.

muß bei bcm (Smpfang8=?lmt bis juni unter ißorlagc biefeö BcgleitfdjeinS

eingcsafjlt fein, rotbrigenfalls bie ©ngieljung bcS Betrages tum bent (Fftraljenten bes BcglcitfcfjeinS erfolgen

tuirb. 'Sri BeroeiS ber erfolgten ^nljlimg muß bis 311m Ablauf ber für bie Ueberfcnbung beö (SrlcbigungSe

fdjeiuS feftgefefeten fjrift geführt toerben.

Heiftete ©idjcrljcit: _
uiaijnifGrflörmig bcS Scgleitfd)eiit=(£jtrflt|tntcn: übernehme biefen Begleitfdjein mit ben aus bcmfclbeu

fidj ergcbenbcit Bcrpflidjtungen.

, beit 189 .

, ben

Bomfliflcr:

:n>intQ«.91f5ig<t Sit.

AtfeegleUfdiein-GinpfcingS.ÜUfJtftcr St
tetttoflfStaiftet Äonto St.

189

(Stempel.)

«Ämt (Stelle).

(Untafötifi.)

Ctlebiflun(;6|4eiH 91t. ßipet

(Uiitetfcbtift.)

1. Set Begleitfcfjcin ift am
GmpfangS=9JegiflerS

(E r 1 c b l g n tt g 5 - ß r fdj c i 11 i g u n g.

189 unter 9tr

. eingetragen.

beö 3utferbegleitfd)cin=

2. ©efteflung ber SHaarcn:

3. Sie Abgabe ift mit SHarf Sßf. am 189 ... ad deposituiu

ocrbudjt unter 9tr. beö

4. Sie Sbgabe ift mit SJtarf Bf- am • 189 .._ befinitio ocr*

einnaf)mt unter 9fr. .... beS 3u<frrfteuer=.§cbcrcgifler8.

.... , ben 189 ...

.... =?(mt.

(Untetieblift.'

10

Digitized by Google
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Abgegeben am 189 . S)ie ffieuifion übemefjmen:*)

'•{
Äbmelbung.

WuSgug au» bcm Qucfer&efllettfdöetn ober bem 9iiebcrlagefd)ein.

s»

9? a nt c

unb

28 o t) it o r t

bet

Empfänger.

$er Äotti

3ei<ben

unb

Stirn«

ntern.

3aftl

unb Sir»

btt

Üer*

padung

Hrt uttb TOcngc ber ^ucfcrprobitfte bc^to. giuferfjalligen fjabrifate

Tiacij bet noch niefjt geprüften

Angabe bes Anmclberg.

Art**).

menge.

'Jicttogeinirljt

. üts in ben

Ä. Ä”
•2? w*Pf

001“" ßabti*
geroubt. £»»• |; toten

I
i0®*** ent.

I h.itliaenA1
!!?*," halteneu

Robritotf.
gu((frt

>s IV»

6.

Int b. IVic«|

8 .

nach flattgcljabtcr amtlicher ©nnittclung.

Art**).

'JJlenge.

'JiVttogcmidjt

brutto*
btttdi

SSenoie*

gcn'idit.l
1

ßlm9
etmit*

teile«.

fcK iVlnp b. lV|i

bUTtb

Sora*

objufl

etmit*

teile«.

10. 11 .

*« I

1
/,!

12.

Iara=

fa&

bcjro.

Xnra^

gc=

ll'ldjt

Set »e*

rechnungbet

S-ergDtung

betw. des

Zuschusses

jn Wranbe
ju Icflenöcb

ßujer*

geniebt

18 .

b*

14.

Jlngab

ob in

mic lq

bei iM

djemJl

ein »
fdjlujji

gelegt)

unb

bet

gelegt

Sb
u.f.1

r

Stil bem !
»

,"fcA*»W‘»eta
\ überein*

l 9Iiebertage*Segifter /
f,,,nmcnb-

(Kamt unb HmMdjarafter.)

3dj Unterfdjriebencr, ber

melbc ber ^utfetfleHe ,;u

norfteficub uergeidjuctc 3udcrprobufte gut (Sntnafpne aus ber fjabrif

unb fjafte für bie 9tid;tigfeit ber Anmclbuug.

ben ten 189* .

(Bitftt ©otbrurf ifl gu buicbitreliten, trenn bas 0tyertigung»t>apleT nicht nlä Stbmetbira.j Ha

*) Sur für ben gaü bce totalen SebürfniffeS auSjiifüileit.

•*) 3» ben Spalten 6
, 9 unb 20 ift in 'JlOmelbnngcn bei rafftnirtem Surfer bie nähere Sefdjaffenbeil bt« Surfer! (ot i'l

statten-, SBürfctjurfer, garin :r.) unb bei Abläufen ber Quotient (unb jntar eutiucber in einer befttmmten Safjt ober tta<b bet Ü

unter 70 ober ber böbe™1), in Scgteitfdjein* ober Siebcrtageübein'HuSjiigcn bie Sri ber Surfcrprobuttc bejiebung«weife gjftrtmh

ßnbrifnte in Ucbercinfiiminnng mit bem Segteitftbcin bejicbungütoeife Sirbcrlagcfcbein nnjugtbrn.

*') Bezüglich der ror dem 1. August l$9ä hergestellt n ruckcr/altigen Fabrikate ist auch antugeben, teie die getedhtli ‘k’f

Vergütung sich auf Yerbrauchsabgale (ZuckerSteuer) und MateriaUteuer eertheiit.
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n.
•

HntrSge

«b Seiner«

ungra bcc-

Baarcn

«ponrnien

Imnelberö,

Begleit«

\6)tiru

(trafienieu,

Baaren

fimS ic.)

hr
h

2Rit

r

Begleit«

ifiem II

auf

au

m.
Jlngabe, ob für bic

gelagert geroefenen

Zucker- lezxc. juder

fjalttgrn gabrifate

bereit« bei ber Stiebet’

legung 3u<terftruer«

uergütuiig, Ausfuhr

Zuschuss oder Matt-

rialsleuervergütuny

beantragt ober ge«

roafirt tporben iit,

mit Angabe be« 8e>

trage« ber Vergütung

htiw. des Zuschusses

(in Siffern unb in

Sutfjfmien)***).

1 1.

IV.

3?euifion§befunb.

5Der 5foDi

3cie^en

unb

9fnm*

niern.

18.

3a5 l

unb

Art

ber

8er*

podung

19.

Ser gueferprobufte beim, juder«

l)gltigcn [fobrifate

Slri*

20 .

5?eitogcn>t(f)l,

I

'Brutto- burd)

i

SSer*
8" wie-

roidjt. gütig

etmit*

tetteo.

burd)

Sara-
abjug
ermit-

telte«.

kn !>/>«
i
kl Mm H IVm

21. 22. 28.

2Kenge.

Xarafalj

Begio.

Sara«

geimdjt.

24.

V.

«bgabenberecfmiing.

Scjctdjnutig

brr Abgabe:

a) 3ucfcr|tcucr,

b) (Srfiattung

uon Surfer«

ftciter« bezw.

Verbrauchs-

abijabe-'üt'c=

gütung,3iw-

ftilirzuschuss

oder Mate-

rialsteuerver-

tjiilung.

25.

Setrag.

Wmf |W.

26.

VI.

©einer«

fangen über

uorljan«

benen,

beibefjal«

teilen ober

angelegten

©eridjlnfj,

ber ©leie

u. f. in.

27.
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SWIiiftcr 11 .

Mnte-fiiUiniig für Jiitolifjlritfiliftii-Iflicriiirifuiip.

üefdjcinige Ijierburd), bajj ber gucferbcgleitfdjein I 9?r. beS (ber) =?InitS (Stelle)

- oom 189 auf Hittrog bem (btt)

=?lmt (©teile) unter ©rftredung ber SrnnSportfrift Bis $um

übenoiefen worben tft unb bajj für ben weiteren Transport aOtioi

aus biefem ©egleitfdjein fid; ergebenbeu ©erpflidjtnngen beS ®egleilfdjein=©jtral)entcn übernommen Ijabe.

, ben 189
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stuftet- 12.

3i!dicrbcoicUfri3Cin-^u«5fcrtiomto.G-Hroi(lct

be8 (ber)

=?lmt$ (©teile) ju

für bas Quartal brs gtatsjal)rrs 189 ,./9 .

SDicS Wegifter enthält ©lütter, mit

einer ©djnur burd&äogeii, tuelrfje auf bau Jitclblatte

mit bem ®ieitfifiege[ beö Uiiterjcirfincten angeftegett ift.

(Warne)

(Ülmts^jararter) _ -

SD7 it £>eften ©clügrn ^ltr Weoifion eingefenbet.

öcfüfjrt non

(Warne)

(StmtSefjarafter) ...

189 ..

4(mt (©teile).

Digitized by Google



78

£00

bet

?(nä*

fcrti*

gmtg.

fcnbe

Sh.

©at*

tunfl

bc«

5öc=

gleit*

fcfteittb.

SSenenttung

unb

Stummer

beb SSor*

rcgiflerS,

auö tocldjem

bic

Sßccfenbung

enlfpringt.

4.

9t a nt c

beö

('jrlraljeutcn.

«mt,

auf meid; eis

b.’r

3ucfcr=

beglcitfdjciu

gerietet

roorben ift.

Stummer

bes flusfutjr-

StergütiiugS*

Zu cAiMa-Sefliflfv?,

fflHä bei bent

StiiSfcvtigungSanit

bie ®cirät|riiitg

oon Steueroergütmif

oder

A iufuhriu^diust

beantragt inorben ift.

lag, an meinem

bie

©itltig*

feitbfrift

bes

3u(ter*

begleit*

fdjeittä

abläuft.

ber

©rlebi*

guugb*

fdjcitT

ein*

getroffen

if».

8. 9.

©emerfn::-

roaä tr

bet nicb:

redftjeihg

erlebigtt"

3ucfei=

begleit;

fcljcinc ret>

anlagt

morben ti

io.
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SJInftcr II.

3udicrlici]ilcitrrijcln-€mpfmtö.54tcöi(lcc

bea (ber)

*2lmt8 (©teile) ju

für bas Quartal bes gtafsjafjres 189 /9

55ic3 Stcgifler enthält ©tättcr, mit

einer Schnur burrfj^oßen, incldjc auf bem Xitclblattc mit

bettt ©ienftficgd be§ Untcvjndjnden angefiegett ift.

(Warne) —
(?lml«$araftei)

©efütjrt oon

(Warne) ...

(Ämtddjaraftix) —

SD?ü — heften ©elftgeii §ur Weoifion cingcfaubt.

. , — , beu tfii — 189 .._

- »9hnt (©teile).
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[S«ttt 6<itt
]

Sag

bet

®iit=

Tagung.

£au=

fenbe

9tuiti=

mer.

Sied

3ucferbegleitfdicine

Hngabc,

ob bet bem

?fuSfertigung8=

amt bie

©eroäfjrung oon

Steuert)ergütung

oder

Ausfuhreuschuss

beantragt

morben ift.

9i a m e

be8

lebten

©aarcnfüfjrcrS.

a m e

be3

SSaaren»

empfängerd.?lu3ftcIIung8ort.

fflat=

tung.

9tum=

mcr.

Sag

uttb

SWonat.

i. 2. 8 . 4. b. fi. 7. 8. 9.

%

•

Saufenbe Stummem
ober

©udgtaben

Nummer
d<s Atisfuhr-

zusihuss-

Reyisters, falls

bei dem
Erledigungs-

amt die

Gewährung
von Ausftiltr-

euschuss

beantragt

worden ist.

Sag

be8

HudgangS

bcr

in ba3

JfuSlanb

gegangenen

©aaren.

S)ie nid;t in ba8
s?(uSlanb gegangenen

©aaren fmb mciter

nadjgeroicfcn.

Sc«

GrlebiguugSfdieineo

——-

—

Scmerhntg.r!
ber

übergebenen

3»cfcr»

beglcitfdjeiu.

Mudjüge.

ber

©aaren*

poften

in bem

3ucfet=

begleitjdjein.

©eneimung

bed

9tegifter8,

rooritt

[oldjed

gefdjeljeit.

Segen

Kummer.

DrbnungS*

$al)l, unter

tocldjer ber

©egfeit*

fdjein eitt=

getragen ift.

?lu3»

ftettuitgS:

tag.

10. u. 12. 18. 14. 15. 16. 17. 18.

2lnttierfiing für ben I'nief bcr ftorntitlnre.

?bitf) ablnuf ber UebergangSjeit fallen bie Spalte 12 mib in ber Spalte 7 bie mit [iirägen fateinifdien Settern
Sorte fort; bie Spalten 13 bi« 18 fmb a(«bann al* Spalten 12 bi« 17 3U bcjciifincn.

Digit«
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£ntfcrbcQ(citf4<iu<(£mpfang$>91tgißer «Rr.

flWuftcr 14.

Äbgegebcn bcn 189

©te SRemfion übernehmen:*)

Ä u 5 i u 8
ans

bem 3ucfcrbegleitfcf)ein I bc8 (ber) »2lmt8 (Stelle) ju

9fr. nom 189 über bie bomit an bctt umftelfenb genannten (Empfänger

eingegangenen 3u<ferpvobufte bejieljung$tt>eife $ucferl)altigen gabrifate.

S

junt ©iutritt in ben freien Sßevfdjr.

jur 3liebcrtage.

jur SBcitcrbeförbernng mit begleit) cfjein.

2l>n»nt)»ne>(?r!lnrunfl.

JJnbtm ben Gmpfang be« auf ©ritnb biefer (ber angeflenipelteu) Äiunelbung auägeiertigten unter Sfr.

te» 9egleitf<bcin*?luäfertigung«-91egiiler« eingetragenen Segleitidjeiii« anerfenne,

(fär 3ii<ferUegleüfd)riue 1) übernehme bic Serpflidjtung, bte in bemjelben nerjeie^neten

in umieräiibetlcr ©efiaü mtb Senge, [oroie mit unoerlefelem Ketföluffe in bau beftimmien

Sei träume bei bem 9eg(eUf<f)ein«(Srlebigung«nmt jur Steoifion uub loeiteren Abfertigung }u

(teilen 3uglei(f) ertlare für oerpfliefitet,

für bie auf bifjen 3 tl(lerprobiiften rubenbe jjueferfteurr (und den auf dicm/hn guahrten
Awi/uhizwic/iue*) (und die auf diene'ben gewährte ilaterialeUuervergütung)

für bie auf biefe ftinferljaltigeii gabntnte gemährte BmictfteiierBergüning lauf biefeu

jutferljaltigen (Jabrifatrn rubenbe ^tucfeifirucr)

ju haften.

liefe Serpflitbtungcn erlofiffen nur bann, wenn burdj Grlljeiluiig beä Crlcbigimgä*

ftbeiit« feiieitä beä Gmpfnngoamt« bereinigt wirb, bnfj ben rorgebadjleu Cbliegeufieitfii uöuig
genügt fei.

Zugleich beantrage Gewährung ron Ausfuhrgutchus1 und hafte für die

Richtigkeit der in den Spalt' n 5 bis 7 abgegebttien Nachtrageamuelduiig.

(für Sucfcrftcßlcitfeijelne II) nerpflnfjte ben barin fefigeftcllten JlbgabenOcirag, wenn ber Sfadituci« ber erfolgten

Balilimg- beiiilbcn att bas Gmpfaugsamt nidit Utfl junt Ablauf ber für bie Ueberientnna be;

Örlebigungv'idjeinä fefigefepteu gnjt erbradjt fein mirb, aui Wnforbertt bei bem SBejleitidjjein-

Huäferligimgeamt einjujablen.

. — .... -
. , ben . 16»

Orrfrbignng beä 4t cgfeitfdjetnä.

®ie Griebigung be« SegleitfdjeinS bereinigt auf ®runb be« Grlebigung«fd)ein« Sfr. 3>f|er

, ben 189

*) Kur für bcn galt be« totalen Sebürfniffei au«$ufüUeu.

11
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unb bei
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Wenge.
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Ser Se*
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AusfuhrZuschuss
mler Material-
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Der
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jQfruftct IS,

") «Rr.

*) iag ber »nfunft:

(Erlrbignuijs frijriu

über bie fort bem (ber) *$lmt (Stefle) in ber

Ooni btö 189 .... erlebigtcn (Sucfetbegleit*

fcf)eine bec> (ber) -Slmtb (Stelle), foroeit nirfjt bereite

GrtnjeIs(Mebigunggfd)eine nad) 2Jiufter 21 auSgeftellt worben finb.**)

S.'tb.

?lr.

0)attuug

be«

ginter*

begleit»

frfjein«.

'Dummer
bes

giirfei*

begleitftfjrin»

¥lusfertigung9=

iWegifterö.

(Sei» b er VtuoftelIung|

beb

3uderbfflIci»jd)fiuo

Sag.
i

IVüiiai. > 3abi

Kummer
beb

giidcr»

begleitfdxnn*

tfmpfnngS-

iHegifterß.

[3eit ber (?rlcbigung

bee

gurferbegleitfdieinb

Sog. 9Wi>uat. ^al)r.

©einer*

fungen

.

o »getragen

*; ®en brm ^iidcr itidjnn-flu« ftttig»ttß«nnu <ui*,|uföfl»n.

**) T>te cinjrlnrn yiufrrbtglntlibmif lotrbfn narij ifirrr Striftenfolgt im ,>)mr«b<fllniii()<in • ttmpfnng*' SHfgiflir

Digitized by Google



I

- 84 —

Wlujttv 10 . .

& ti sno r i 5
für

bic SBcgffifjrung Don 3ucfcrprobuftcn au8 bcr 3uderfaOrif toott

Cfb.

3ir.

'Jiame unb SBofjnort

bes

SSaarenfüfjrcrS.

8qI)I utib ©cr=

patfungflart bcr

Äofli, bcr

SSagen ac., bei

Gijcnbafjmpngnt

9?r. bcifelben.

Hri ber

3ucfcrprobuftc.

©cioidil

(brutto)

bcrirtben

([um>

mniijib).

k*

©cftimtnungßort.
©cmcn

fungcn.

i. 2 8. 4 6. 7 -

«

•

•

.*

]

-
J

”• ’’*
! 1
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gWuftcr 17.

Ginfenbungaicrmine: JurcftiPbejtrf: .

für bie £>fbritc(lcn an baS Hauptamt bcr

6. September, HauptamtSbejirf : —
fiir bic Hauptämter an baS Staiferlidje

Statitnjdje Äint ber 16. September. $cbtbtjirfj —

ßctncüp4Iarijiurifuur}

ber

0tfirfcju<fcrfatjrif - _ itf

für da? ßctrlcbsjnljr
1. SXnanfl ISf) ..._

30«!! iSO~T*

Anleitung.

1. ®ie 9tatf)rorifung ift in jroei, oon bem ftabrifinifaber ober beffen ermäJjtigtem SPertreler ju oofljieljenben

Gjemplaren aufjuftiflcn, oon roeldjcu bnS eine bis jum 1. September befl betreffenben Snljreä ber Steuer«

Eicbcftrüe beS ©cjirfö cinjuteidjen, baS anbere in ber Öabrif 5«r ßiufidjtuafjme ber Steuerbeamten .auf«

gubetoatjrcn ift.

2. ®ie (Eintragungen muffen genau mit ben fjabriftnidjern übereinftimmen. '

5. Senn ber 'Betrieb roäfjrenb beS ganzen Qatjreä geruht Ijat, ift eine Qebtanjeige eüijureidjen.

Digitized by Google
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©Jenge ber $u ©tftrfegucfer uerarbeiteten Slarfe.

©elbftfabrijirte ©tärfe. Ängefaufle Stftrfe.
beb

Waffe.

.

k s

Xrocfene.

kg

Waffe.

ki;

Troctene.

kg

Dfrippnbrten ÄacdjjrtrtTt*.

•

kj

1. 2. 8. 4. 5.

^v
: .;

\

*

*

- - <

' '

' '* s*s

i

re«h m

SKenge be§ geroonnenen ©tSrfejuderß.

©tärffjurfer

in

fefter [form.

k*

darunter (Spalte 6)

frgftallifirter Starfc*

,5 11 cfer, namentlich

in [form

oon ©roten, ©Iatten

unb bergleidjen.

ki

Störtejucfer«

fprup.

?(u&erbem

Couleur.

k«

9 . _

©emerfungen.

•V -V 1 jfliT* V. <htt.r,rt&J

hm i. . .

*

—
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©unbeöftaat

(üanbeaioappcii.)

8Witfter 18.

&ugfut)r$urd)nSfd)rtn für 3udirr

9h. .

Jur

am

j'i

in Sorten

:

Kilogramm

.4L

189 na di 9h\

n,

, rocldie für b

i»

bi‘6 9lu«fii£)r3uftf)ufj=SRcflifters be3 «Sfmte

I auSgefülirt

)

iniebergelegt I

inor®eu !,n^' & etr&ö* bcr 8Iueful)r$ujd}ujj

3>iefer ©ctrag fann »om ftugenblide bcr Hulljänbigung biefeä Slu0ful)r,$ufd)u&fd.)cinc0 au oou jcbcm 3n«
Ijaber beffelbcn bei einer beliebigen Steuerftelle im beutfdjen ßollgebicte auf nidif gcftunbetc ^utti-ificuor foiuie auf

geftunbete, nidjt [riiljer als am .... 18 fällig roerbenbe berartige ©teuer flau baarer

f$al)lung in «nret^nung gebraut ober and; uom 189 ab bei bem £>aupt=

— ‘ftuit 3» baar erhoben merben. 3>ie 8nred)nung bcS oorbcjeicfjncfcti

©etrageo auf geftunbete, nod) nid»! fällige Steuer erfolgt nur unter bev ©oraubfefoung, bafj nidjl bie Änrcd>nung8«

fä^igfeit biefer Slrt burd) Söclanntinadiiing beS 9?ei4)Sfan;ler® jcitroeilig für aubgcfdjloncn erflärt ift. £ie ©ültigfcit

biefes «u0ful>riuf<&ufjfd)emf8 erlifefjt mit Hblauf eine« 3at)re8, oom Seginn bes auf bie Äubfertigung folgeuben

3Äonat0 an getedjnei. 3m {Jalie be0 S3erlorengcl)en0 bieie0 Sd)cin8 ifl ein gericfjtlidjeb ?(ufgebol0i>erfal)rcn mit ben

gefe&li# an ein foldteb gelnüpflen Sirfungen unjuläjftg

, ben •» 18W .

(^Benennung ber Sircftiobefyßrbe.)

(Stempel.) (Unterfdjrift.)

?lu8gefcrtigt:

(SJauiei

fthntBi$arafter)

3«l|lung«brbtngiinpen.

1. Ter 3n(|flt>ti birjeB gdjeiuo Ijnt, roenn tt btt SJerßfltung baar ju ttljtbtii ober einer Setrfjel'nutanftolt jut @utid)rlft auf ®tro*
«onlo )ii überm eifen beabftttjugt, bie non ihm grmiinfdite «ri ber Jtenliflrung bei Sdjeinl unb ben 2ag ber lirtjebung bejietmnß*.
wellt ber Uebermeifung minbeftenl läge uorijer bem obengenannten Hauptamt anjumelben.

•i. #et gleitfijeitlgrr ütureidjung mehrerer *lulfu(ir3utd)ufjid)tme ift rin nadi ben HulferiiguugeftrllM unb ber »ummerfolge bcr Cdidne
«eorbnete* Srtjitdmife berfelben mit »orjulcgcn.

Digitized by Google



örfdirittiguitg über erfolgte ^nrcdjnung bcs 3urdjit|Je>:.

Uinftcljcnbcr Sfetrag uou (Warf '}$f., in Sorten:

ift heute pon bem

biiffelbe jn jafjlenbe, am

sftmt ju auf bie von mir (uns) au

189 (heute) fällig merbcnbe ßuderflcuev angerecbnet roorben.

ben 189 _

Quittung über empfangene ßnnr}nljhtng.

Umftehenbcr SBctrag non SRarf ißf., in Sorten: — —

ift mir (uns) oon bcm £>aupt =

toorubcr biefc Cuittung.

, ben

= Sfmt ju

len 189 .

baar gejaljlt morbeii

©ud)nugS *©crmcrt.

®er Huöfuhraufcfm&fdjein ift bei bem « Hmt jn - oi

189 in gn^Iung gegeben unb gebucht

in Smnat)tnc:

«im 3ucfcrficuer=.fpebc=?tcgiftcr Seite 9Jr.

•j jim Jtrebi:=3onmaI für 189 Seite 92r

lim Ärcbit*3)ianual für 189 Seite... Äonto <

in 3tuögabe:

I

iui $aupt= Soumal Seite 9hr.

im $>aupt*©Janua[ Seite 92 r.

im $aifcn«3oumal, ?lbit;. II Seite 92r. .

2) SlaffcnOcamte

*) tiefer SBorbrucf fetnn nad) Sftcfjgabe ber Sucfyiuigöuorfdjrijtcn in ben einzelnen 3tanbc£ftaaien gcanbert werben.

L*



t-muyif*

bic bet bet.

- 89 -

W t g t |1 e t

übet

3«

für ba8 6tatfijaljr 189

auögefettigten ^ucferau^ubr^ujrfjufjMeiite.

ÜRnftct 1».
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[I. Srtfc]

©er 3uf<ÜuBfct)ein ift

ausgefertigt
®ie ©rt^cilung beSfelben ift beantragt

©es Snmelbers bcr ^uderprobufte aut

Sluofulfr ober Kieberlcgung

unter

laufenber

Kummer
am

non

(Seaeidjnung

ber MmtsfteHe)

in ber fiiquibatton

Karne. 2Bot)nort.
für ben

SKonat

unter

Kummer

l. 2. s.
,

4.
1

5. «. 7.

•

*

[J. 6rtrt.)

9 r

t

bcr

ßucferprobufte.

©er Serecf)nung

be8 9u8ful)r=

aufdfmjfeS au

©nmbeau legenbe

^ucfermenge.

Setrag

be8

Sufd&uffe«.

SKarf W-

10.

©er 3UWUB

ift int

Saaraatjlung

fällig am

ii.

®ie SUnredjnung ober

(Sinlöfung bc8 3ufdjuf}=

jfeines ift nadigeiuiefen

oon bem

§auptamtc

ju

12 .

in ber9?acf):

roeifung

für ben

Kedittung«:

monat



SJtuftcr 5iO.

ilud)iu tifuug
ber

bei bem £aupt= »91mt ju unb ben ©teuer*

fteöen im Söejirf beöfetbeu im 9?edjnungömonat 189

auf 3ucferfteuer in 3lnred)nung genommenen ober burd) 23aar$aljtung eingelöften

3utferau8fu^r=3«f^M§f^c inc*

l'aufenbe 33eb*tbe,
5DeB gufdju&fcijcina

Stummer. roeldje ben ßufäufsfdjein ausgefertigt t)at.

• $atum. Stummer.

l. 2. 8. 4.

Betrag

befl gufdjuffes.

Wort
1 Cf.

5.

*

I

I

i

i
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TOnftrt «1.

*) 9h-.

*) lag ber ftufunft:

(Einjcl-tErlröigungsfdiein,

betreffenb

bcn Bucferbcgteitfdjem I 9h: _

Dom

beö (ber) (©teile) ju

189

über

|

judferljaltige gabrifate, tceldje mit bem SKnfprudje auf 3ucfcvfteueröergütung

I Zuckerprodukte, welche mit dem Anspmche auf (

^usfu îrzusĉ tuss

l Zuckersteuervergütung

abgefevtigt rnorben finb.

Ser oorbejeidjnete 3u(ter6eg[eitf(f)etn I ift am 189 f)ier eingegangen unb in

bas 3“rterbegleitf(bein*{Sm?>fatig8regifler unter 9tr. eingetragen tuarben.

3Me barin ueqcidjneten, mit unoerlefetem amtlichen Serfdjluti geteilten ÄoÜi mit bem tjier

amtlich ermittelten (angenommenen) Sflruttogeioicfjt oon kg unb bem ber SBcredmung ber 3ucferfteuer=

uergütung (des Axufuhreuschwses

)

ju ©runbc ju legenben 3u<fergeu>ici)t oon —.— kg, in Störten:

Äilogratmu

finb am 189 unter amtlidjer 2Kufftd)t in baS 3°^au8 ^an^ auSgefüljrt (in b«

SRieberlage ^ierfelbft aufgenommen) roorbcn.

, ben “* 189 .

(Stempel.) (Benennung ber ülintsfteüe unb Unterfdjrift.)

*) -Sou Dem 3utfnbcglritfd)fiii‘ilu&ftrttgu!i|]eamt auSjufüGen.



' » -di •'L^ypr
- 93 —

SL.

Whiftcr 2*.

au5ful)t-I;^"f-REgi(!Er

für

yufcrfjnltigc ^nbrifotc

Zuckerprodukte

(i>e$ : -2lmt£

j
fcer 3ucferfteuerftette

.

für fco? Ctatsjnhr 189 /9 .

Diefeö Mfegifter enthält Blätter, mit

iner Scfjmir burdjjogen, roeldjc auf bem Jitelblatte mit

em SMenftfiegel beb Unterzeichneten angefiegelt ift.

, ben tn> 189

Digitized by Google
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letiic -tj

ßau=

fenbc

9lum*

nier.

X a g

ber

SlnmeU

bung.

Des De

9latnt.

rfeirters

8S3of)tiort.

Sag

ber

SHeoifioti.

3 Ml
unb

®er=

pacfungSart

ber

« rt

ber

3urfcr=

faltigen

fjabrifa;

beste,

der Zu<

produku

l. 2. 3. 4. 6. 6. 7.

•

retiit sj

Ser Söeredjmmg

ber

Steueruergütung

beew. des

Ausftihreuschusses

ju Orunbe ju

legenbe

Hudermenge.

kK | ‘/i«)

Sie Skrfenbung ober

iRieberlegung ber

juderljaltigen Jabrifale

beew. der

Zuckerprodukte

ift nadjgeroiefen int

SRegifter

S

Steuern

beeu

Ausfuhr

ift Iiq

im

äRonat

>ie

ergütung

. der

Zuschuss

uibirt

unter

fRummeriöeneiinung. SRummer.

8. 9. 10. li. 12.

•

*

-

.‘LVsStta ' i-Vt - • «awV/

fitmtrhnngen,
inSbefonbere

über bie Unterfncbung ber judertjattigen gabrifei

beew. der Zuckerprodukte

burd) einen Gtjemifer, beffen Ätttfl bis jur

ßiquibation ber SBergütung bei bem SRegijter

jurütf^ubebalten ift.



aWnfter 2«.

J i

— Pn

£ti)utb ation

k« =9lmt« ju

über

®truertoergtifattg für jucferljaTttge ffabrtfate

AusfuhrZuschüsse für Zucker

für brn iilonnt 189

Anleitung.

l'ür jede der beiden Arten von Zahlungen (SteuerVergütungen und Zuschüsse) ist eine geeonderte Liquidation aufputeUtn.

tfamerfsing für beit T'riuf bet ^fotmulare.

Stad) Ablauf brr UebrrgangSjrit tritt an Strllr brr Spaltrn 10 bis riiifcblirftliifi 18 rinr Spnllr 10 mit brr

9r}etInnung ,©rtrag ber äurferftriirrBrrgütung“. ®it Spalten 14 unb 15 finb alsbaim als ©paltrn 11 itttb 12 ju

'
. .drfjncn; audj fattttt bir im SWnfltr mit fdjrägrn lateimjdjrn Settern gebotenen Sorte fort

Digitized by Google
1‘a- ... i ^ - j*a !-
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bJS^V'

2au=

fenbe

' 9?r -

i’j - t

Kummer

beä au«fuf>r=

SSergütungS»

(Zuschuss-)

9tegifter8.

Ilfö &nmdt>er0

Warne. SSobnort.

3.

diVit-

«rt

ber

jucfedjaltigen

gjabrifate

(Zucker-

Produkte).

®er
©ercdjnung

ber ©ieueruer*

gütung

(des Ausfuhr-
zuschusses

)

ju ©ruttbe ju

legenbc gucfer*

menge.

kg jioo

6.

. . .

®ie Äuöfubjr

bejro. Wieberlegun

ift erfolgt

über ba8
bejro.

bei bem
3mt

(flfncnnunfl)

7.

am
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8qcii$nun0

her

beigefügten

©elägc.

® c t r a g

a)ber3ucfer=

fteuerner*

gütung.

Marf^ |*f.

10.

b) des Ausfuhreuachusses

mm Solle

von

n. ir
für 100 kg

OTarf_ JJf.

II

tum Satie

von

m. ir
für 100 kg

aUavf IW
IS.

turn Saite

ron

M. Pf
für 100 kg

SWnrf

13

log

bcr JJälligfeit

brr 3 llf^crftcucr=

ncrgütung

beew.

des Zuschusses

iUr

fflaorjaI)Iung.

14.

23 c m e r f u n g e n.

15.

©imune

'

i!

’SWiiftcretiitrng für bte 3a$lttttg$atttoetfmtg.

35aö $aupt amt tu loirb angeroicfen, bie üorfld)cnb liquibiricn 3nderftfUfrs

Bcrgütungebetrnge mit jufammen SWart '|?f., in SSortcn D?arF Pfennig,

fern in Spalte 3 angegebenen Empfangsberechtigten gegen Quittung 31t jaulen.

®ie SBeträge lönnen non bem Empfangs berechtigten jeberjeit auf nicht geftunbete ßuderfteuer, fouiie auf

Mhtnbete, nicht früher als an bem in ©palte 14 angegebenen Jage fällig inerbenbe 3udcrftcuer fiatt baarer 3nh Ilul
fl

b Vlnrechnung gebracht ober oon bem in ©palte 14 angegebenen gäüigFcitSlermine ab baar erhoben metben.

li « , ben 189

(83e3eicbnung unb Unterfchrift ber ©ireftiobehörbe.)

13

Digitized by Google
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Whifter 24.

abgegeben am .

2>ie SReuifion übernehmen:*)

^bmclbuttg

UOIl

utcbcrgelegtcn gwfcrprobuften (^utfevljatttgen ^faBrifaten)

ans

\
SRteberlage befl -8mt8 ju

er
( unter amtltd)cm3Jtttberfdjtuf$ fteljenben ^rtoatnieberlage ju

*1 Sur für ben goll bc* totalen Pebfinnifie« aiiejufüHfn.

,s
*Digitizecl by Google



I.

Angabe be8 AbmelberS nacf) 3'^olt bc3 92icbcrlagcid)ciiis.

9iicbcrlagcs

?iegiflcr.

ftcitio. Slatt
Rinn«

mer.

Saturn

ber

'Jiieber*

Icgung

Sei ffolli

3eid)cn

unb

'Jlum*

mern.

3aI,I

unb
Art

ber

Ber*

parfutig

5. 6.

Art.*)

Sei 3UffrrPr°fcmfoe

(jucfcrffaltigcn jyabrifate)
^

2Wcnge.

(Sinlagfrung8 gennd)t.

SHettogeroi4)t,

'-örutlo*

geioid&t.

** \'lm

burtt) burd)

Vcnriffluitg Xaraabjug

ermittelte«. ermittelte«.

kg I SJ k»

8 . 10.

Xaiafay

be^ro.

Sara*

geroicf)!.

ii.

«ngabe,

ob unb nie

unb bet

welchem

fllRl (fit

Serf.DCife

angelet

tfc SW
ber «leie

u. f. n>.

12 .

ii.

Anträge

unb

Berner*

fuugcn

bes

Ar-

meniers.

III.

amtiutx Huf

ob bei ber fti-
-

Icgung Siuferiu.'-

Deigiitung. Äaif

lufdjufc ober ft: -

rtalfteueroerjü

beantragt ober

tedljrt toorbn •

mit «Ingabe bet

Setrage« ber «er

gütung betn».

fd)uffe« (te Btfea

Art '

13.

unb ©u<$fhtba

14.

k i

' I

31miterfuitg fiit beit £rucf beä tfovnniUu#
Slblnuf brr UebcrgangSjeit erhält bie Sparte 14 bie Ueberjtfirif! „?tnilli<f>e Hugabe brb fite bie niebrrgclegten

balligen f$abrifate gejaulten ©teueruergütungsbetrageb (in 3>ffern unb SJutpaben)' ; aufserbrm fallen bie im Kufter mit f

^

laleiniftfirn Seilern gebnteften ®or(e fori.

9J?it bem Wiebeilagerrgifter übereinftimmeiib.

(?fame unb ?lml4cf)arnfter.)

•) Betüglich der rar dem I. August lS3i' niedergilegten ruckerhalliijen Fabrikate ist auch ansugeben. teie die gewährte ,

Vergütung sieh auf Vnbruuchsabgabe (Zvcktfsteuer, und Materiubtewr retthert.
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IV.

SReoifionö&cfunb.

Sfr JMi

**
«t

3«bi

unb

Urt ber

«er-

Coifun^

Slrt.'j
brutto.

gnoiibt.

SJetlogriuidit,

biirdj buvd)

i!muie=
i laranb»

gimg er* i ;ug er«

mittelteJ. mittcllc*.

i* !v, „ k* IOm. k*
i

Pu 18. 17. 18. 1». 20.

Ser >}uderprobiifte

(jmfqualligen ,'$cibrifntc)

3# c ii
fl r.

v I,

i

V.

Jl&gabeiibcrcdjnung.

üejcirfjnnng Ser

SDgnbe:

») 3udrrfleufr,

10 ttiftattung uon
3nrferfteuer»

btsut. Vtrbrawht-
abyabe-

'üergiitung,

Ausfu/irtuwhust
O'ler Jlali riaL-teuer

veryittunij

21.

i

Seirag.

Wort fr.

22.

VI.

©eilerer SKadjtoei*.

Ser £e&e= nnb
ffoittrolregiftrr.

nrmiutig
3?munter.

21 .

VII.

äemerfimgen über

2>eniMen&eg[eitmig,

»orf)«nbenen ober

betbcfjallenen ober

angelegten

älcrfcfjlufs, 3abl

Ser ®leie u. f. i».

25 .

Digitizedby Gpoglt
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Jlnttaljme * (Erklärung.

übernehme . bie 'Berpflidjtung, bic innen uergeidjneten 3uc^crPro^u ^le

(gutfertjaltigeu gabrifate) in unoeränberter ©eftalt unb 3J?enge nodj fyeute (bis gum

)
ber benannten ßuderfabrif (ber benannten Wieberlage) gugufüfjren unb bafelbft gur 2I6ferti=

gütig gu [teilen.

3ugleirf) erfläre für nerpflidjtet, für bie auf biefen (gucferffaltigen

Jabriraten) rutjenben Abgaben gu haften, bi« ber Uebcrgang in bie ffabrif (Wieberlage) fteueramtlicfi

befclieinigt ift.



fMgjter 85,

iBndier-tilirlirrlngr-ttcgillcr

fßr öl« 3ell ooiii 1. Äugufl 189 bis 31. 3«li 1S9

®iefe8 SRegiftcr enthält SBlötter, mit

einer Schnur burdjjOQcn, meiere auf bem Titelblatt mit bem

Tienftftegel bes Unterzeichneten angeficgelt ift.

Warne)

(8mt&d)aratter) _

©efüljri non

Warne)

(0mt8(fjara!ter)

Digitized by Google
f *ii%f iflr • ,m
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[teile 5.]

$1 u f dj t c i b it ti fl.

3
es

lag

bcr

9ln=

id)rei=

billig.

S0f»eid)=

uung

utib

Kummer

bes

Bor*

regifterS.

Ä =«O C
i: c s
*.3 SS

3.

$er

ÄoHi

S

C3ä e
t= a
— » £

*•

a ^
«3 'S

4 . 6 .

Sei bem BorabfertiginigSaml ftQll=

gehnbte ©rmitteliingcn.

Slrt be«

3uderS

bejto. ber *rutle '

il'an‘

»Mt
balligen

3obti* .

_
,o,e

-. L «j
6. J 7.

Sara-

faj

ober

lara-

0t*

roid)t

4—
8.

ffleioidjt

beSinben

Helto*
»gen fja<

6*
i brifaien

toid>t. ml-

( baltmen
3uder*.

*« I'/md’! M •Im

Angabe, ob bei

bem SPorabferti-

gungSamte3u(fer
fteueroergütnng

bezw. Material-

eteuenxrgütung
oder Auufuhrzu-
schuee beantragt,

unb loelrfier be-
trag baoon ge-

loäfirt tuorben ift

#. 10.

begio.ber Snitto- angenom

«

juefer-

baltigcn

gabri-

fate.

11 .

Söci ber ©inlagcnwg ttorgenomtnciti

©rmilteliingen.

Art beb

3utfer*

,

Stngcroen-

betertara*

(a| bejrc.

ge-

roidjt.

12.

w j'Jn

13.

meneS
ober er-

mitteltes

lara*
gemidit.

U.

©tlFi

Ibeiitit.

_ l'iudetii:

Setlo-iiig,,,
^

ge- |l brifati

toid|t. I, tnt*

batteai

Sudre

IV«

16. IS.

leeite »0

21 b f d? r c i b u n fl.

Eingabe, ob bei ber

Hieberfegung
3uefcrfteucroer*

gütung bezw. Ma
leriahteuerrergü-

tungotlcrAusfuhr-

iwschuet bean
tragt, unb melier
Betrag baoon ge-

iräbrt loorben ift.

SSflit I t>t.

17.

Eingabe,

ob unb
loeldjer

Ser-

fd)lu&

an ben

ftoDi

befinb*

lid) ift.

ob bie

Sau-
ren oon
lieber
lagen

nbge-

mclbet

finb.

Jag

bcr

«6*

f4>rei=

butig

i“. 19. 20 .

Ser

ftolli

£ £ =

1 i

« ?
I rr.

*i
|

«io.

Sei ber JluSlagerung ftattgetjabte

(frmiüeluiigen.

ülngeroen-

beterJara*

Betrag ber Ser-

giitung bezw. da
Ausfuhrtu

ednwtc nicldje

Seilerei

WaditoeM

berZDaaren.

Art bdi

3
bejw.lBrutto- L?amom. Ulfen ^3 nbfli,<l

ri
fH

C"tn
w!_ angenom

i
ttgen »\a* jucffrfyaltigcn

ffleioidjt
j _

beSinbenVw<jejer; auf bie

ber

Inder.

balH-

gen 8a
brifate.

rneite» gc* brifaten

®i<bt. ober er* midit. ent*

mitteltefl
|

baltenen
Sara* 3udere.

umj u

Seiner:

Jungen.

gabritate bezw.

Zuckcrjirodukie

entfällt.

1 U« i‘jn

28. 24. 25. 2B.

1

MAnitfl frei ^uttef SIHtnfttb :ii ^rrltn W.



öetlln, btn 3. 3uni 1892.

• I

Öcrjetdjnt^
gefünbigter

$cf)itft>tietfdE)tetlmngen bet ®tnot3rtnIcif)en ton 1868 A., 1850, 1852,

1853 unb 1862, fottrie bet tmrf) nirfjt juw Unttoufdj gegen 4btojcntigc

fömfold etngetetd^ien ®djulbüerfcfjreifmugcit bet fonfol. 47* projenfigcit

®faatöanlet$e«

24e fetiflebtsxfu brl4« Me Zonfmbe beschnei, beliebt fld) and» anf bieienlgm Labien, todcbe Mi |a bet folflrnbni

fettflebnuften bte Rimberte, 3ebnrt unb Öfnet angeben.

I. &er$ei$ttif;
btt in btt 23. Bttloofung gejogtnen, burefy bit Stfanntmadjung btt unterjeidjneten gauplDtttraltung

btt ©taatSfc^uibtn Dom 3. 3uni 1892 jur baartn Ginlöfung am 2, ^attuat 1893 gefüubigitn

©<$ulbDerfc$teibungtn btt Staatsanleihe Dom 3 fl bre 1868A.

Hbjulicfcnt mit 3in«fd)tinen 9W$t VU 9tr. 3 bis 6.

Lit. A. ju flOOO SRt^Ir.

J\9 29 big 34. 51 bis 60. 64. 65. 90 bis 101. 115.

117. 118. 120 bi« 122. 145 bi« 148. 150. 157.

159 bi« 170. 194 bi« 198. 203. 225 bi« 230. 262
bi« 273. 333 bi« 335. 337 bi« 339. 377 bi« 382.

441 bi« 446. 471 bi« 476. 489 bi« 492. 495 bi«

502. 510. 512 bi« 516. 530 bi« 535. 542 bi« 547.

561 bi« 567. 569. 570. 672 bi« 574. 803 bi« 817.

819. 823 bi« 836. 839 bU 844. 851 bi« 856. 869
bi« 880. 923. 924. 1838. 839. 899 bi« 904.

952. 953. 958 bi« 967. 999. 2000 bi« 16.

29 bi« 34. 47 bi« 62. 77 bi« 100. 121 bi« 126.

202 bi« 207. 220. 223 bi« 226. 228 bi« 234.

259. 260. 12261. 262. 304 bi« 309. 340

bi« 345. 358 bi« 363. 370. 399. 400. 403 6i«

405. 418 bi« 429. 478 bi« 483. 532 bi« 537.

560 bi« 565. 610 bi« 615. 658 bi« 663. 778 bi«

783. 794 bi« 796. 809 bi« 811. 818 bi« 820. 822

bi« 824. 861. 862. 864 bi« 867. 883 bi« 888.

955. 956.

Summt 400 StM übtt 400 000 SUfjlt.

= 1 200000 SSarf.

Lit. II. ju 500 ERtf)tr.

448 bi« 459. 1578 bi« 580. 585. 588. 590. 592
bi« 596. 600. 836bi«847. 2068bi«68. 77. 216
bi« 239. »417 bi« 419. 421. 422. 425 bi« 429.

432. 433. 551 bi« 562. 4975 bi« 986. 5047
bi« 58. 203 bi« 214. 251 bi« 262. 299bi«310. 371

bi« 382. 491 bi« 502. 55 1 bi« 562. 6 1 40 bi« 1 5 1

.

248 bi« 259. 380bi«391. 512 bi« 523. 7395 bi«

405. 425. 8079 bi« 82. 85 bi« 90. 92. 93. 396

bi« 401. 403. 404. 406 bi« 409. 10128 bi«

139. 608 bi« 619. 992 bi« 999. 11000 bi« 3.

Summe 312 Stürf fibtt 156 000 Dttijir.

= 468 000 ültarf.

Lit. C. ju 300 Sflt^lr.

JM 1 bi« 5. 7 bi« 13. 15 bi« 24. 26 bi« 31. 33 bi« 44.

223 bi« 226. 228 bi« 235. 237 bi« 244. 535 bi«

538. 540 bi« 544. 549 bi« 559. 1373 bi« 377.

379. 381 bi« 383. 386. 388 bi« 390. 397. 398.

400 bi« 403. 406. *065 bi« 84.

Summt 120 Stüd übtt 36 000 fTittjlv.

= 108000 Warf.
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Lit I). ju lOO SRtljlv.

.W 319 bis 332. 334. 336 bis 345.

Summt 25 ©tücf über 2 500 SfU^lr.

= 7 500 Warf.

33 iebevtj olung.

Lit A. 400 ©türf ju 1 000 3tt(;Ir. üb« 400000 «Rtljir.

> B. 312 * • 600 » » 156000 »

> C. 120 . » 300 » » 36000 »

» D. 25 » » 100 » » 2500 »

©timme 857 ©tü<f üb« 594 500 £Rtl)tr.

= 1 783 500 Starf.

11« c r 5 c i rf) u t f3

btt an§ früheren Serloofungtn noch rürfftänbigtn Scbulbl'trfcbttibungtn bet 6taat?anlet{ie

Dom 3a|»rt 1868A.

8. ©erloofung; gefünbigt 3trm 1. Juli 1885.

BSjuIiffmi mit 3inlf<beinen Reihe V 9h. 4 bi» 8 unb Anuxifung

jut Abhebung b«t Stelle VI.

I.it. E. ju 50 Stblt. JU 4a

15. ©erloofmig; gefünbigt jura 1. Januar 1889.

Abjulitftrn mit 3in5f4>rimem Seihe VI St. 3 bil 8 unb

Anmeifungen jut Abhebung btt Seihe VIL

Lit. A. {ii 1OOO SRt^tx- JU 354. 355. 592a 13494.

495.

Lit. C. ju 300 SRtbix. JU 997.

Lit D. ju 100 Stblt. JU 286. 287.

10. SJerlopfnng; gefünbigt jum 1. Juli 1889.

Abjulitftrn mit 3in*ft6*,tnrn Seihe VI 9h. 4 bil 8 mb
Anmeifungen jut Abhebung ba 5(ci!)< VIL

I.it A. ju lOOO Stblt. JU 1002a
Lit C. JU 300 Stylt JU 107.

17. ©crloofung; gefünbigt jum 1. Januar 1890.

Abjuliefern mit 3in8f(b<inra Stibe VI St. 5 bil 8 uub

Anmeifung« jut Abhebung bn Sethe VII.

LiL B. ju 500 Stylt JU 1171 btt 174. 3903.

Lit C. ju 300 Stylt JU 1509 btt 511. 861.

Lit. D. ju lOO Stylt JU 1334. 34a 341. 350 351.

364.377.

18. 33*rIoofnng; gefünbigt jum 1. Juli 1890.

bjulirftm mit S'nJfebeinm Seihe VI St. 6 bil 8 unb
Anmcifungra jut Abhebung bn Sethe VIL

Lit. A. ju lOOO Stblt. Ai 2193 btt 195.

Lit. B. ju 500 Stylt JU 7017. 458.
Lit. C. ju 300 Stylt JU 285. 52a 1737. 738.

767. 768.

19. SBcrloofung; gefünbigt jum 1. Januar 1891.

Abjuliefern mit 3in»febetnra Seihe VI Sr. 7 unb 8 unb
Amimjung« jut Abhebung btt Seihe VIL

Lit. A. ju IttOO Stylt Ai 2495.
Lit B. ju 500 SRtf)tx. JU 1092. 575. 293a 8496.
Lit C. ju 300 Stylt JU 158. 15a

20. ©erloofung; gefünbigt jum 1. Juli 1891.

Abjulirfctn mit ginlfebeinen Seiht VI St. 8 unb Anwtiftragm
jut Abhebung bn Seiht VIL

Lit A. ju lOOO Stylt JU 587.

13206.
Lit B. ju 500 Stylt JU 212.

7788. 14588.

Lit C. ju 300 Stylt Ai 725.
452. 453.

40ia 5225.

1164. 8000.

1434. 435. 445.

21. Srrlspfung; gefünbigt jum 1. Januar 1892.

AhjuUeftnt mit Anmcifungn jut Abhebung bet Smlfebeintethe VIL

Lit A. ju 1000 Stblt A3 588 bil590 2111. 0406.
12625. 13532.

Lit B. ju 500 Stylt JU 4101. 723L 8921.
Lit C. ju 300 Stblt Ai 65. 758. 773. 1185.
Lit 1). ju 100 Stblt. Ai 405.

53egen bn i« bn 22ftcn Onlcofung gejoguun Styutblxiffbuibungm ficht bei» Uerjeidjmjj Dom 2. Cejembn 1891.
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III. 33 eraeir!jittf;
*>« au8 Sftlopfungm unb SRfftfllnblgungen uod> rfidflänbigm ®tt>ulh>erfc$rdbungfn btt

6taat8anlftym bon 1850, 1852, 1853 unb 1802.

a. 6taat§«nlci()e Dom 3‘*&« 1850.

14. Cerloofung; gefüubigt jum 1. «Ipril 1881.

Hbjulirfrm mit 9>n«ftb*inrn VIII Wt. G bU 8 unb

änmeifungm jut Slt'd'bung bar !R<tyt IX.

Lit. C. |u 200 Rtf)(t. JU 18213.

Lit D. ju lOO 9Rtf)lr. JUtm
17. SBerloofang; gefünbigt jum 1. Slpril 1883.

UbjuIIefftu mit 2iu* ftfvrin.n ?R'i6» IX 9lr 2 bi» 8 unb

Äitmtifung jut Slbbrbunj bcr SRtib» X.

Lit C. ju 200 Stylt. JU 5511.

20. ®cr!oofinig; gefünbigt jum 1. Oftober 1884.

Slbjulicfrrn mit 3in»f^(inrn Jltiljt IX 9h. 5 bi« 8 unb
ttnrntifung jut Itl’bfbung btr Krty« X.

Lit. C. ju 200 Stylt. JU 12440.

22. 9cr(#ofmig; gefüubigt jum 1. Oftober 1885.

Bbjulltfrrn mit 3i“*(<b'intn Mri$e IX 7!r. 7 uub 8 unb
ttnwrifuug jut Bbbtbung btt SKrtfft X.

Lit C. ju 200 Stylt JU 101)66.

23. &crI#ofuttg; gefünbigt jum 1. Sipril 1886.

Itbjuiitjrni mit gintlcbtlttnt <Rri(|* IX ??r 8 unb Hun-fifiingr«

jut SU'irrbung btt !>t(li)< X.

Lit C. ju 200 Stylt JU 12188.

Lit. D. ju lOO Stylt. JU 5496. 9831. 10262.

25. ®erloofung; gefünbigt jum l.Mpril 1887.

ttbjuliefnn uiit 3in*fd><inen Stil;« X Bit. 2 bi« 5.

Lit D. ju lOO SRtylr. JU 2883.

20. VerloofNiig; gefünbigt jum 1. Oftober 1887.

Slbjulitfmi mit 3iu*f(f)tintn Reib« X 9it. 3 bi« 5.

Lit C. ju 200 Stylt. .4/ 7123. 14444.

Wefttiinfrißuitg jum 1. ?lpril 1889.

Hbjuiicfau cf)»» 3iu9f<f)tin( unb ofpnt Hnnxifung.

Lit. C. ju 200 Stylt. JU 14854.

b. Staatsanleihe Dom 3al>re 1852.

20. ©crloofmtfl; gtfünblgt jum 1. Hpril 1885.

Ubjulitftm mit 3in«fcf)anrn Reibt IX 5tr. fi bi« 8 unb
Mmwlfung jut Hbfxtmng ba RttytX.

Lit D. ju 100 Stylt. JU 4497.

2L Skrlopfmtfl; gefünbigt jum 1. Oftober 1885.

Stbjulitfnn mit 3m«fc&rintn Rtibe IX Sr. 7 unb 8 unb
«mwifungm jut Kbbebung btt Rtibt X.

Lit C. ju 200 Stylt. JU 4334
Lit D. ju lOO SR

tdir. JU 13756.

23. ©crl»»funfl; gefüubigt jum 1. Oftobtr 1886.

StbjulKfttn mit «mwifungro jnt «blutig bar 3in*f<dtinrri[>t X.

Lit C. ju 200 Slfjlr. JU 2571. 572.
Lit D. ju lOO Stylt JU 17337.

24. *Bcr(»»fuiig; gefünblgt jum 1. Steril 1887.

«bjuiitfan mit 3in*fd)tinm Sf^t X St. 2 bi« 7.

Lit D. ju 100 Stylt JU 576a

26. Cerlwfung; gefüubigt juin 1. Hpril 1«88.

«bjulitfcm mit 3uitjtyttaai Sei^t X St.) bi« 7.

Lit D. ju 100 Bit [>lt. JU 1033a

27. «$trI»ofim§
;
gefüubigt juin l. Dftnber 1888.

tlbjuUtfm» mit ginsf<btintn Steife X 5tr. 5 bi« 7.

Lit. B. ju 500 Stblt. JU 1200.
Lit D. ju lOO Stylt. JU 10044. 13.588.

fHcftfÄnkigiing jum 1. Oftobtr 1889.

«bjuliffttn mit 3in«ftytmtn Steife X St. 7.

Lit D. ju IO© Stblr. JU 1249. 14040. 15923
927. 17151. 152.

c. Staatsanleihe Dom 3abre 1853.

16. Vcrloefung; gefünbigt jum 1. SIpril 1888.

«beliefern mit 3iii«f<b,lntn Sti^f IX 9tr. 7 unb 8 unb
Hnnxifung jut ttbbrbung btt Sttyt X.

Lit D. ju 100 Stylt. JU 265a
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17. ©erloofnug; gefünbigt jum 1. Ottobtr 1888.

ttbjuiiefern mit StnSft^rtn Striae IX 9h. 8 unb Hmreifung

tat Bb^ebung ber Stripe X.

Lit D. ju 100 SRtblt. JW 8995.

{Reftfünbigung jum 1. Ottobtt 1889.

Bbjuliefrrn mit Bumeifungen jur Bbbebung brr 3in*fcpeinteilje X
unter ®tK>flprnug °cn Siufni auf 6 TOonr.tr für bit Seit Dom

1. Hptil bi* 30. September 1889.

Lit. D. ju 100 Rt&tr. JH 133. *400.

d. Staatsanleihe Dom 3Afw 1862.

L SJerloofung; gefänbigt jum 1. Dftober 1888.

Bbjuiiefrrn mit 9tn(ftf)einrn bReifye VH 9it. 6 bi« 8 unb

Bnmetfung jur Bbpebung bet Steife VIII.

LiL C. ju *00 SRtpir. JW 2975.

fteftfänbignng jum 1. Ottobet 1889.

Bbjutiefrrn mit 9in«f<6einen Weibe VII 5h. 8 unb Bntueifungen

jur Bbpebung bet 9tei$e VIIL

Lit. D. ju lOO Wtbtr. JS3 1117. 5091.

IV. SJe«
berjentgen SdjutböerfchteiGungen bet fonfolibtr

m>d) nic^t jutn Umtaufd) gegen ©erfc^teibunge

eingereit^t t

(®cfep nom 4. SiSrj 1885 — ®. S. S. 55 — unb

abjuliefern mit gineft^eiu ffietbe IV 9h. 8 unb Bm»eifung.

Lit. B. ju lOOO SRtijlt. JW 8894. 895. 8109. 110
9554. 18746. 747. *8378 bi* 383.

*6470. ©6506.

Lit. D. ju 200 Sttbft. ^3 *516. 4446. 5092.

18075. 19212. 280. 281. *0661. *6721.
29366. 81575. 88685. 45590. 46386.
47989. 51248. 58380. 56355. 59963.
62050.114.

Lit. E. ju 100 Rtijlt. J\3 15093. *8834. 84300.
813. 87183. 38752. 45752. 49168.
55773. 60199. 02283. 573. 68835.

$eidjttifs
ten 4ipf0getttif)en Staatsanleihe, lcelc^e

n btt fonfolibirten 4 ptojentigen Staatsanleihe

ootben ftnb.

bielfeitige Befanntmatpung nem 1. September 1885.)

JW 78526. 78053. 85756. 958. 93179.
98426. 101161. 162. 103776. 106400.
107956. 110095. 116851. 1*0227.

Lit. F. ja 50 Rtptr. JW 8259. 6100. 7988.
8915. 11695. 14015 btl 17. 15273.
16223. 2*528.529. 2437a *52291351.
26372. 31088. 233. 3456a 41942.
4*758.

LiL N. ju lOOO Slart JW 986a

Lit K. ju 500 Start JW 5638. 15101. *6005.

Lit L. ju 800 Start JW 391. 9228.229. 1*243.
*9211.

Lit M. ju 200 Slart JW 628.

StömgltdEje ^anpttierttmlhmg bei; ®iaatöfdjttft>ett*

»on ftoffmann.
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€ftra*23eilciöie 3um Amtsblatt.

Äusfftlintngsbeflimmitngen

jit bem

3iictcrfteuergefcü uom 31. sJJi«i 1891.

9t r. 1. 3n 5* tdejcljed.

§. 1. 3)if bei ber ßurterfabritation urfprünglid) gewonnenen ober toeiter bearbeiteten Stftrueruns

Slbläufe (Stjrup, ©telaffe), bereu Quotient, b. t). bereu prozentualer 3ucferge[;alt in ber Xrocteiijubflan,; t,tr
.
S"* 1'

70 ober mefjr beträgt, unterliegen ber ^ueferfteuer zuul @afce oon 12 t k für 100 kg ©ettogeroidjt.
“ mi,t

Silo Quotient gilt berjenige ©rozentfag bee 3u<fc0tf)<rtts oon ©gntp ober ©telaffe, trelcfjcr

fiefj auf Wrunb ber Polarisation unb bes fpczififdieu @cu>id)t« nad) Srij beregnet. VEuf Antrag

fattn bie Sercdjnuug beä Ouotienlcn nad) beut djentifd) ermittelten reinen 3udergel)alt bets ?tb=

laufö ftattfinben.

§. 2. 3nr ©rmittelung beö Quotienten ber gudernbläufe, roclrfje weniger als 2 Prozent

^ncertzufter enthalten, finb, jofern niefit bie Serctfjnung beö Quotienten nad) bem djemifd) ermittelten

reinen 3urtcrgel)alt beantragt ift, nadtfolgcnbe Slmtöftellen beredjtigt:

in ©rcufjen:
bie pauptzoflämtcr Sandig, Stomemnnbe, Kiel, gfenöburg, Slltona, Marburg, Giene,

itadjen, bie pauptfteiierfimter für auSlänbifdje ©egeuflänbe jil ©erlin unb Göln, bie

Öauptitcuerämter Königsberg in Oflpreufjen, Stettin II, ©ofen, ©rcölatt I, ©örliß, paHe,

©tagbeburg I, 3j)cl)oe, pannooer, pilbesffeim, Duiöburg unb baö Steucramt Uerbingen,

in Sägern:
baö panptzoüamt 2ubtoigs£)arcn am 9tt)ein foroie baö ©ebenzoflamt granfenfljal,

in Sacbfen:
bie pauptzollämtcr 3i*,au unb üeipzig, bie pauptfteucrnmter ®reobcn unb ©teigen,

in Württemberg:
bie pauptzoüämtcr Stuttgart unb peilbronu,

in Saben:
baö pauptzollaml ©tannljeim,

in feeffen:

bie pauptfleucränticr Stainz unb (Mieten,

in ©lr(fleHburg = Sdjroerin:

baö pauptzoHamt Sojlocf, baö pnuptücueramt ©üftroro unb baö Scbenzoflamt I Wiötnar,

in Clbenburg:
baö pauptzoflamt ©rate,

in Sraunfdjrocig:
baö .'panplfieueramt Sraunidtiofig,

in ?lnf)alt:

baö .panplfieueramt Xsciiau unb bie 3°ÖnbferligungSftelle Walltoigljafctt bei Deffau,
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in Uujetnburg:
baS .frauptjollamt Cujcmburg,

,
in ben $anf eftäbten:

bie .gmuptjollämter Sübecf, Hamburg unb Bremen.

Die junächft norjune^mcnbc Unterfuchung auf ^iiDert^udergefjalt fann mit (Genehmigung
bcr Direftiobehörbe aufjer non ben ooraufgeführten STmtSfteöcn auch non ben gucfcrfteuerftetlcn

(§. 34) ausgeführt werben.

DaS Verfahren für biefe Unterfuchung fomic für bie geftftcttung beS Quotienten ber rocniger

Vo6t
S... als 2 Br03cm Snoertjucfer enthaltenbcn Abläufe ift in ber als Anlage A beigefügten Anleitung

' oorgefchricben.

Jührt bie Prüfung auf ben Schalt an 3noer4ucfer ju bem @rgebni§, bafj bie roeitere

Unterfucfjung fteueramllicf) nicht ftattfinben barf, ober roirb oon bem Anmelber bie Berechnung beö

Quotienten nach bem djcmijcf) ermittelten reinen ßudergefjalt beS Ablaufs beantragt, fo ift bie

Unterfuchung einem feitenS ber oberften BanbcS=3inanjbehörbe ober auf beren Ermächtigung feiten«

ber Direftiobehörbe bcjcichneten, in berartigen Unterfuchungeu erfahrenen, auf bie 2Baf)met)mung

beS 3nterc[fe3 ber ©teuerocrwaltung oereibigten Ghcmiter ober einer oon folgen Sfjemitern geleiteten

Anftali ju übertragen.

Sn beiben Ratten erfolgt bie Ueberfenbung ber Broben beS Ablaufs an ben ©hemifer unb
bie Untcrfuihung burd) biefen auf Äoften beS AnmelberS. ffür bas Verfahren in biefen fallen

bie Anleitung in Anlage B maßgebenb. Dabei finb Abläufe mit einem ©ebalt non 2 Brojent

Suucrtjucfcr unb barüber $ur Unterfuchung auf iRaffinofegefjalt in ber Siegel nicht jujulaffen. Aus»
nahmSioeifc ift fcbocfj bei foldjen Abläufen bie ffeftfteHung beS Quotienten unter Anroenbung ber IRafftnofe*

fonnel bann ftatt^aft, roenn bie ffabrif auf Sermifchung ihrer Abläufe mit Stärfe
(

$ucfcr ober Sfärfefyrup

oer3ichtct unb bnrd) bie oon bcr oberflcn l'anbeS^inanjbefjörbc anjuorbnenben befonberen ffontrolen

bie 9Jtöglicl)feit einer Beiniifd)ung oon Stärfe^ucrer ober ©tärfefyrup §u ben Abläufen oor beren

fteueramtlicher Abfertigung aus ber ffabrif mit genügenber Sicherheit auSgcfchloffen erf^eint.

Sowohl bie AmtsfteHen, als auch bie Efjemiler hoben bei ber Bolorifation ber Abläufe
b> e Sorfchriften ber ?(nlage C ju beachten.

§. 3. Auf Syrupraffinerien, in welchen ßucferabläufe einem SteinigungSuerfahren unter*

roorfen rnerben, finben bie in ben §§. 8 bis 41 beS (Gefeßes enthaltenen Bestimmungen foroie bie

bezüglichen AuSführungSoorfchriften entfprechenbe Amoenbung.

Sn tJäHcn beS BebürfniffeS föitnen mit (Genehmigung ber oberften 2anbeS*5inan3behörbe
Erleichterungen gemährt ober abänbernbe Borfchriften crtljeilt roerbeu. 3*rSbefonberc fann für Diafft»

nerien, welche auSfchliefjlich fteuerpflichtige Abläufe oerarbeiten, oorgefchrieben werben, baff oon biefen

bie 3u <fcr)tcucr bei ber Einbringung in bie Raffinerie, nach Befinben unter (Gewährung eines ©c*
wichtsab3uges für fflaffmatiouSoerluft, ju erheben ift.

t$ür folche Syrupraffinerien, welche auSfchliefjlich fteuerfreie gucferabläufe oerarbeiten unb
beren fjabrifatc niemals ben Quotienten oon 70 erreichen, fann bie Beauffichtigung auf (Gruttb einer

geeigneten Buchführung, oerbunben mit öfterer Ermittelung bes Quotienten ber bezogenen Abläufe
unb ber hrrgeftellten fjabrifate, angeorbnet werben.

I. Sutftrfieuer»

•teberegift«.

II Stimbuitg
bcr Sucfer*

(teuer.

9ir. ft. 3 beö Wefettrb.

§. *4. Die Einrichtung bcr $eberegifter über bie Einnahme aus ber

,

ben ober)teit aanbeö*5inanjbchörben ober auf beren Ermächtigung oon ben
1

gefchrieben.

Das SRufter 1 bient babei als Borbilb.

fueferfteuer wirb oon
Direftiobehörben oor*

§. 5. Die 3u<frrfteucr wirb ben ju ihrer Entrichtung Berpflidüeten gegen Bcftellung oollcr

Sicherheit auf 6 9)?oitate geftunbel.

®rb nur eine brcimonatliche Stunbung beanfprueftt, fo fann oon ber ©icherheitSbefteHung
gang ober jum Dljeil abgefcljen werben, wenn ber ©teuerpflichtige als jnoerläffig unb hinreichend
lieber befannt ift.

Tie oberften S?nnbc**^iitaujbehörbeii beftimmen, in weichet üBeife Sicherheit ju leiften ift
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unb unter melden S3orau9fe()ungen bie geftunbeten Steuerbeträge uor ablauf ber StunbungSfrift
eingejogen roerben tonnen.

Sämmtlidje Stunbungett erfolgen auf @efaf)r unb Rechnung bcS bie Stunbung getuäfjrenben

SunbeSftaateS.

§. 6. ©ne Stunbung uon Steuerbeträgen unter 100 JC finbet, abgefe^en oon bem im
§. 7 Slbfag 2 gebauten ffalle, nidjt ftatt.

§. 7. ^Derjenige, welchem gudcrfteuer gcftunbet roirb, hat über feben einzelnen, im §ebe=
regifter angufd;reibenben öclrag ber ^cbefteDe ein Stunbungsanerfenntniß ju übergeben.

Suoerläffigen Steuerpflichtigen fann nom Hauptamt geftattet roerben, über färamtlidje im
Saufe eines SdgcS 3ur Ülnfdtreibung fommcnbe ©n^elbelräge am Sdjluffc ber SDicnftftunbcn nur ein

«nerfeuntniß abgugcben. 3» biefem fjalle genügt es, baß ber ©cfammtbetrag ber im Saufe bes

lageS angefdjriebcnen Steuer minbeftcnS 100 JK beträgt. 3n bem Jlnerfenntniffe finb bie ©n^el=
betrage aufgufüf)rcn.

§. 8. 35ie StunbungSfrift beginnt mit bem läge ber JäHigfeit. SDie geftunbeten Schräge

fmb am 25. läge bcS SRonatS, in roetdjem bie StunbungSfrift abläuft, unb menn biefer auf eiuen

Sonn= ober gefttag fällt, am oor()crgel;euben SBerftage einjujaljlen.

Skr es einmal oerfäumt, bie 3af)Iung pünftlich jtt leiften, hat auf fernere Stunbuugs-
bemidigung feinen ftnfprud).

§. 10. ®ie Slnorbnuugeti über bie im einzelnen gälte fjinfidjtlidj ber baulichen 6innd;tung «oaii<tie Sin
ber gabrifen ju ftedrnben Jlnforberutigcn, foioie über eine fpätere Jlbänberung ober 23eroollftanbi= rtifthing

gung beT urfprünglidj getroffenen fidjernben ©nriditungen finb uon ben 35ireftiobel)örben ju crlaffcn. b"

§. 11. Rad) näherer Seftimmung ber oberften SanbeS=gitiangbel)örben fann bei benjenigen f0 mc "

bereits feit bem 1. üluguft 1888 bcfteljenben Huderraffinerieu, inSbefonbcre Äanbiofodjcreien, tucldjcti

bisher bie fießernbe bauliche ©nridjtung crlaffcn inorben ift, aud) fünftig uon einer foldjen ©n=
rießtung 8b flau b genommen unb für biefe Raffinerien eine erleichterte Kontrole unb ©Ijebutig ber

3ucferfteuer oorgefeßrieben roerben. 3nSbcfonbcre ift eS hierbei geftattet, bie Steuererhebung an bie

©nbringung ber ju uerarbeitenben ßuefer in bie Raffinerie, unter ©eroäfjrung eines ®etuid)tsab=

jugeS, ober an bie fprobnftion ber Raffinerie auf ©ruttb einer geeigneten fflueßführung anjufdjließi'n.

3n beiben gäHen ift jeboeß ju fontrolireti, baß bie in bie '.Raffinerie eitigebradjtcu guefer auch iuirf=

lieh einer Umarbeitung untertoorfen roerben.

Sn bie ©nbringung ber ju uerarbeitenben 3uder barf bie Steuererhebung nur bann an*

gefcßloffen roerben, roenn ber gabrifinßaber fid) uerpflüßtet, fteuenreie Abläufe in bie Raffinerie

nicht eingubringen.

35er nad) abfaß 1 ju geroährenbe ©eioidjtSabjug hat bei folcfjeti Raffinerien, bereit Jtbldufc

regelmäßig einen Cuotienten unter 70 haben, ben bei ber Verarbeitung entftehenben Verluft unb

bie abiäufe gu umfaffett. gür biefenigen Raffinerien, beren abläufe einen Cuotienten uon 70 ober

barüber haben, ift ein ©ctoidjISabgug für ben entftehenben Verluft unb außerbem ein weiterer abjiig

ju geiuähren, ber auf ben britten 3Tf)eiI beS ©eroidjts ber abläufe 311 bemeffen ift.

Nr. 5. 3U §• ** ©efetjed.

§. 12. 35ie näheren Seftimntungen roegen ©eroöhrung non Sofalen 3um aufenthalt unb Hufenttjatt»»

jur Uebemaißtung für bie Steuerbeamten unb non SBohnungen für bie 3ur Seauffidjtigung ber räume u»s

Tvabrif ftänbig angefteKtcn Steuerbeamten, ioroie roegen gcftftellung ber hierfür 3U ^afjlcnben Ver=

gütungen finb oon ben oberften Sanbes--gin«n3bef)örben ober auf bereu ©rmädjtigung non ben

Direftiubebörben tu treffen.

9tr. 4. 3n ben g§. 8 bid 11 bed ©efetjed.

t*
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9tv. 6. 3b g. IS be« «Mette«.

§. 13. ©8 bärfcn nur für fteuer» unb zollamtliche ©rntittelungen überhaupt ^ugelaffene

Saagen bcnutjt werben. Der fyabrifinhaber ift oerpflid)tet, bie Sangen unb ©ewichte nach näherer

©eftimntung ber Steuerbehörbe aidjamtlicf) prüfen 31t laffeit.

9Iv. 7. 3u g. 13 be« «Vfeucd.

§. 14. Die Vorlegung ber '-Baupläne über ben üeabfichtigteu Neubau ober Umbau einer

3ucferfabrif Ifat feiten« bcs Unternehmers bei bcm Hauptamt zu erfolgen. DiefeS unter,pcljt bie

betreffenbcu ©laue in SHuctficht auf bie Sicherung bcfl Stcuerauffommen« einer ©rüfung_ unb erroirft

bemnädjfl bie ©ntfcßcibung ber Dircftiobchörbe barübcr, ob bie ©enehmigung zur SluSführung nach

bem ©lanc ober unter lucldjeit ftbänberungen ftc ju ertßeilen ift.

©coor biefe ©utfchcibung getroffen unb bent Unternehmer befannt gegeben, auch gegebenen»

falls ber '.Bauplan bem Verlangen ber Direftiobeljörbc gemäfj geänbert ift, barf mit ber Ausführung

beS ©aueS nicht begonnen werben.

Auf Umbauten, welche nicht bie im §. 8 unter A 1 beS ©efcjjeS bezcidjneten Sftäume ober

bie Umfriebigung ber ffabrifanlagc betreffen, finben bie oorflehenben Seftimmungen feine Anwenbung.

9hr. 8. 3u ben gg. 16 bi« 2« bc« «kfe-tjed.

§. 15. Die in ben §§. 16 bis 23 beS ©efeßcS norgefchriebencn Anzeigen u. f. w. finb bei

ber Steucrl;ebeftelle be§ Se.jitfS einjureichen.

©ei ber Anzeige einer ©etriebSunterbredtung ift bereu oorausfid)tlid)c Dauer anzugeben.

§. 16. Die SRuftcr jur ©achweifung ber ifabriträume werben non ben oberften Sanbcö»

fjiuan^beljörben oorgefdjriebcn.

©ei bereits beftehenbett 3U(fcriabrifcn fann nach näherer ©eftimmung ber Direftiobehörben

Don ber ©inreichung einer neuen ©achweifung ber ©äume abgefchen werben, oorbehaltlich einer

etwa erforbcrlichett (Irgänjung her bisherigen ©adjweifung.

§. 17. Son ber Anmclbung ber feftftehenben ©erätljc, fowie ber Rührung non ©erättje»

oerjeichniffen ift bis auf weiteres abjufehen.

§. 18. Die Anzeige oon ber ©efteüung eines ©etriebSleiterS muß auch ben 3ritpunlt beS

©egiunS ber ffunftion angeben unb nor bem belreffenbett Dage ber Steuertjcbeftclle eingcrcidjt

werben. Son bem bcftellten ffletriebsleiter ift jur ©eurfunbung ber Uebernahme ber fjunftion bie

Anzeige mit zu unterzeichnen.

§ 19. Die ©efdjreibung beS technifchen SerfahrenS ber gfabrifation foH ben Steuer»

beamten einen Anhalt für bie ftontrole beS ©etriebs gewähren. Sie muß bie einzelnen tpaupt»

abfehnitte ber ftabrifation angeben unb baS in febent oon ihnen ftattfinbenbe ©erfahren näher fenn=

Zeichnen, fo baß fich ergiebt, in weld)er Seife ber gefammte JabrifationSbetricb oerläuft unb welche

Wirten oon ffabrifaten hergeflcHt werben. Senn in ©e^iig auf bie berjuftclicubeu Jabrifatc je nacfi

Utnftänbeu ein Sechfcl beabfidjtigt wirb (3. S. wenn in einer ©ohzuierfabrif neben bem erften

©robuft jeweils entweber zweites unb brittes ober nur zweites ©robuft hcrgcftellt werben foU) , fo

fanu bies ein» für allemal jum oorauS in ber ©efdjreibung angegeben werben.

Als .^auptabfehnitte beS tedjnifdjcn ©erfahren« ber gabrifation finb inSbcfonbere aujufehen

:

1.

bei ben 3ucf erfabrifen mit ©übenoerarbeitung:
1. bie ^rrllcinerung ber ©üben (©eiben, Sdjnißeln u. f. w.),

2. bie Saftgewinnung (©reffen, Diffufion n. f. w.),

3. bie Saftreinignng, unter Angabe, ob unb toeldie 3ufaße an 3ucferftoffen, wie ©üben»

faft, 3u tferfalf, ©oljzucfer u. f. to., ftattfinben,

4. bie Gtnbampfung ber Säfte unb ^crftelluug ber jjüllmaffe,

6.

bie ©ewinnung beS erften ©robufts aus ber ftüümaffe (Gentrifugenarbeit u.
f. 10.),

unter Angabe ber Art, j. ©. ©of;zucfer, Äonfumwaare (Sürfel», gemahlene 3ucfer u. f. w.),

6. bie ©ewinnung ber ©adjprobufte (wie oiele, welcher Art),

7. bie iRclaffeentjucferung (Dsmofe, ©lution, Strontianoerfahrcn u. f. w.),

8. bie ©erarbeitung ber Abläufe (Sijrup, ©fclaffe) außer jur ©ewinnung oon feftem

3uder (j. ©. $erftcllnng oon Speifeftjrup)

;
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II. bei ben guderraff inerten:

1. ba9 Sdimelgen nub Älärcn bcS StoliguderS {einfrftlicfjlidj beS etwaigen Sdjlcuberns

oor bem Sdpnelgeu),

2. bie Steinigung bei aus bcm Stotjguder gewonnenen guderlöfungeu,
,

3 bic £>crftellung brr Dcdllare,
4. bic t'erftellung bcr ffüllmaffe,
5. bic ©cwinnung beS erftcn ^robufts aus bcr ^üllniaiie, unter Wugabe ber Ärt

(Vobenarbeit, Eerttrifugenarbeit, Detfen ber sörotc, JrocfucH brr '-Brote bcgic()UHgSroeife

3ucferplattcn ober jonftigen 3“**, Vu&cn u. {. io. bcr '-Brote, 3e>W)neiben oon Vlatten

in SSürfel u. f. w., überhaupt bie ooHftäubige gfcrtigficHung beS erftcn VrobuflS),

6. bic ©eroinnung bcr Stadjprobulte (mic oiele, locld&cr 8lrt),

7. bie SJtelaffcentgncferung,
8. bie Verarbeitung ber Abläufe (Syrup, SJtclaife) außer gur öewimiung oon feftem

3ucfer;

III. bei ben Slnftalten, in meldien otjnc Stübenoerarbeitung aus Stübenfäften
ober Slbläufcn bcr guderfabrifalion (Syrup, SJtelaffe) bereitet wirb:

1. bie |>erftetlung unb ilbfüieibung beS SacdiaratS,
2. bie Steinigung beS SacdiaratS (Dctfen auf 'Jtutjdjcu ober in JUterprcffen),

3. bie jd eitere Seljanblung bcö Sacdiarats gur Entfernung beS Strontians u. f. n>.

(MJ)Ibaus, HuSfdilagcfaflcn, (Zentrifugen u. f. io.),

4. bie Scljanblung bcr flblaugett gur ©ewinnung ooit 3 U(*er,

5. bie .'perftcllung oon 3uderl6fungcn aus bem Sacdfjarat (Saturation, Jilterp reffen j,

6. bie ©eroinnung beS erftcn Vrobuftä aus ber 3u£*crIöfung, unter Angabe bei

Ülrt, g. S. Ronfumwaare (SBürfel u. f. io.),

7. bie ©eminuutig ber Stadjprobufte (roie uielc, weither ?lrt),

8. bie Verarbeitung ber Stefttnelaffen außer gur ßdcioiunuug oon feftem 3“^

;

IV. bei ben Sgrupraffiuerien:
1. bie Steinigung ber gudcrabläufe (g. SB. Jvillration über .Vbnt>djeiifof>Ie nadj guooriger

Serbünnung),

2. baS Einfodjen ber gereinigten 3“tfera&Iäufc.

Sie nach 'Dtafsgabc ber obigen ©runbgüge bic Vcfdjreibungen im Eingclucu eiuguridjleu

fmb, beftimmt baS Hauptamt.
Hbänbcrungcn in bem Verfahren ber g-abrifalion finb ber SleuerljcbeftcUe burd) eine Er=

gangutig ober Erneuerung ber Vefdjreibung angugeigen, unb 3ioar beoor bie Stenbcrnng erftntalS

ausgefüljrt loirb.

Dir. 9. 3n 8- beet (öefetjed.

§. 20. SBeldic Süßeren Eingänge ber »^itcfcrfabiif (nebft Umfriebigung) unb welche inner* SrrWjifi ihm

tialb berfclben oort)anbnien gngänge als nidjt für ben gemöljnlidjcn ©ebraudj bieucnb uon bem ButiüntK"

jabrifinljaber in ber Stege! uerfdjloffen gu fjaltcn fmb, beSgleidjcn mie oiele unb incldje Eingänge
gur Stadjtgeit unoerfdjloffcn fein bürfen, beftimmt bas Hauptamt. Dicfcs tjat audj Sfnorbnung ba=

bin gu treffen, baf, ber fteueramllid&e SRitocrfdilufj äußerer Eingänge unb innerer 3ngättge im

SfaHc bcS SBebürfniffes Ujunlicbft of)ne Vergug abgenommen werben fann, unb bafj roäfjreitb ber

Cffcnbaltung, foioeit cS erforberlid) fdjeint, amtlidie Veioadjung eintritt.

Sir. IO. 3» ben g§. 27 bid 29 bfd Wcfetjed.

§. 21. Die Stämme bcr 3udcrfabrif, roctdje gur Aufbewahrung oon fertigem 3uder unb oon Hufbe

3ucfcrabläufen bienen füllen, finb rcdjtgeitig bcr Stencrfjebeftelle fdjriftltdj augumelben. Das ©leidje watming oon

gilt, wenn bnimädjfl bauemb ober oorübergcljenb anbere Staunte neben ober au Stelle ber ^4^^
6fl

urfpritnglidjen Lagerräume in ©ebraudj genommen werben follcn.

§. 22. lieber bic 3u IaÜun rt
ber angemelbetcn Stäume als Lagerräume entfdjeibct baS

Hauptamt.

§. 23. Soll eine 3uderfabrif auf längere 3**I als 4 Soweit aus ber ftänbigen Semadnmg
treten, jo t»at ber gabrifinljabcr binnen 8 lagen nadj ergangener Stufforberung ben fertigen 3uder
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jlnfifirtibun*

H'ti über beu

ijetritfc unb
IVtiU'b'Jüber-

fickten.

in bie fteuerfidjer nbfdjlirßbnrcn Pagerrnumc eiugubrtugcn unb fine Anmrtbitng über ben ©eftanb

in boppelter Ausfertigung ber 3*ttferfteuerftedc t’in^urf idicn. Die achttägige Jrift fann non beni

Hauptamt uerlängert roerben.

Die hat batauf thunlichft unter sBct^ciUgung cincö Cbcrbramtcn unb unter

3ugiel)un0 beö f^abritinfjaberä ober bcö ©efriebölciterö eine ©eftanböaufnahme mittelft Jcftftedung

beS 3u<toö nach Art unb ©eroicht oorguuehmen. Sofern ber Jabrifinhaber ober ber ©etriebfl*

leiter bamit einoerftanben ift, fann bie Jeftftcdung bcö ©eroichtö auf ©ruub einer ©ergleidjung

ber ^fabrifbitefjer mit ber ©eftanböanmelbuug ftattfinben.

§. 24. Das (figcbiiiß ber ©eftanböaufnahme fjat ber i'agerinljaber buirf) Unterzeichnung

ber Aufnabmeocrhanbluitg atö richtig anguerfeifcien uub guglcicfj ebenfads fdmfllidj gu erlichen, baß
er für ben betrag ber gueferfteuer, toelcfjc auf beu feftgcftellten 3u^crmei, 0en foroeit biefe

nicht etwa auf bem fiager erweislich burdj ßufaD gu ©runbe gefeit, 6iö gum 9Jachroeis ber @nt=

ridftung ber Steuer ober bis gur ftattgcf)abtm Abfertigung beö 3ucferö in gebunbenem ©erfeljr bie

Haftung übernehme.

9?ad) ber amtlichen Jcftftedung beö üagerbcftaubeö ift baö Säger unter Steucroerfchlufi unb
SDiitoerfddujj beö Jabrifinhaberö ober Betriebsleiters 411 nehmen unb finbett alöbann auf biefe«

Säger folange, bis bie Jabrif mit Üöiebercröffuung bcö Betriebs roieberum unter oolle Steuer»

bcroachung tritt, bie ©orfdfriften bcö Jucfcrniebcrlagc^HcguIatiuS mit ber Maßgabe ftnngemäfj An»
menbung, baff bei ber Abmclbung non guefer nach ben für bie Abmclbung aus ber Jabrif

beftebenben ©orfchciflen (§§. 38 ff.) gu ucrfaljreu ift. ©lit ber SSiebcrcröffnung beö ©etricbö

erlifcpt bie uom Jabrifinhaber übernommene Haftung für bie auf bem Sagerbeftanbe rufjenbe

3udferfteuer.

©ner amtlichen Aufnahme beö Sagerbeftanbes bei Sicbereröffnuitg bcö Jabrifbctriebö bebarf

eö nur, roenn befonbere ©rünbe bagu Anlaß bieten, ©geben fid) babei ober bei einer früheren

9fäumung beö fiagerö Jehlmengen, fo ift oon ©rljcbung ber Steuer für bie Jehlmengen abjufehen,

roenn ber Sfcueruerfchlufj unoerleßt geblieben unb ber ©erbarfjt einer ftattgehabten Defraubation

nicht oorliegt.

SBtrb im Jade einer ©etriebSeiuftedung ber Jabrifbetrieb binnen Jafjreöfrift nicht roieber er»

öffnet, fo fann feitenö ber Steueruerroaltnug ber Jabrifinljaber, roenn er binnen ber ihm gefegten

Jrift einen Antrag auf Abfertigung beö Jucfers nicht ftellt, gur ©nlrichlung ber Juderftcuer doh
bem oorhanbeneti Sagerbeftanb angehalten roerben.

§. 25. Der Stcueroerfdjlufj gefdjicht burch Äuuftfchlöffer, roelchc bie Stcueroenualtung auf

Soften bcö Jabrifinhaberö liefert unb im Jade beö (Eingehens ber Jabrif ohne (Srftattung ber

AnfdjaffungSfoften gurüefnimmt.

9fr. 11. 3u g. SO Sttbfatg 2 uub g. 81 beö (Qefeueö.

§. 26. Die (Einrichtung ber gemäß §. 31 Abfaß 1 beö ©efeßeö ben Jnhabcrn ber 3ndet»
fabrifen obliegenben Anfehreibungen über Art unb fflienge ber oerroenbeten gucfrrhaltigcn Stoffe unb
3ucfer, foroie ber in ben oerfchiebcnen Abfchnitten ber Jabrifalion gewonnenen ©robufte bleibt biö

auf weiteres ben Jnhabem ber Jucferfabrifen überlaffen; febod; müffen bie Anfchreibutigen minbeftenö

biefenigen ©rmittelungeu umfaffeit, rocldjc crforberlid) finb, um für bie Steuevbehörbe Setrieböübcr»

fidjteti nad) SDfufter 2 auffteden gu fönnen.

Die Anfdjreibungen fönnen unter ©erantroortlidffcit bcö Jabrifinhaberö ober 'Betriebsleiters

oon einem guuor ber Sleuerftede fchrifllich namhaft gu madjenben Beamten ber Jabrif beroirfl

roerben.

§. 27. ©etricböübcrfichtcn finb für jebett Äalcubermonal aufgufteden unb bis gum 10. beö

folgenbcu SDfonals ber Steucrftede in boppeller Ausfertigung gu übergeben. 9iad) Schluff beö ©c*/

trieböjahreS ift aufjerbem eine baö gange ©clriebsfahr umfaffenbe Itcfcerfidjt aufgufteden unb biö

gum 10. Auguft ber gueferfteuerfiede in boppeltcr Ausfertigung auSguhäubigcn. jn biefer JahteS»
überfießt finb bie Angaben ber monatlichen ©ctriebSübetfidden, foroeit fie auf Sdjäßung beruht

haben, richtig gu fteden, audj fonftige etwa oorgefommene Jeblcr gu berichtigen.

§. 28. Die 3>iderabläufc finb in ben ©etrieböüberfichten nur inforoeit nachguroeifen, alö fte

in ber betreffenbeu Jabrif im gewöhnlichen Selriebe nicht weiter gur ©erarbeitung (auf 9Jadi»

probufte je.) gelangen, mithin nur inforoeit, als fte in ber Jabrif burdg ein befonbereö ©erfahren



iDSmofe, (Elution k.) entgudert worben finb ober bie ftabrif nicht entziffert ober «ntgucfert (als

3?eftmelaffen) oerlaffcn haben.

§. 29. 2)ie Anfehreibungen (§. 26) muffen bas (Ergebuiß jcber Arbeitswoche gefonbert

nadjtDcifen. 3>a8 Hauptamt fann im ©ebürfnißfalle genehmigen, baß bie SInfdjreibungen bcgüglirfi

her ^crfteüung einzelner 3ucfcrprobufte größere Zeiträume umfaffen. (Es ifl feboefj barauf gu adtten,

baß in ben ©etriebSübcrfichten ftets bie gefammien (Ergeugniffe bes betreffenben TOonatS nadjge«

miefm toerben fönnen.

§. 30. 3um 3rocff bet Sfnfcfireibutigen ift gu ermitteln :

a) ba§ ©etoidjt ber gur Verarbeitung gclangenbeti roßen 9}übet! burd) Verwiegung ber=

felben in bemjenigen 3uf*anbe, in welchem fie in bie 3erfieinerung8geräthe oerbracht

toerben, ober nad) SBahl bes 5abrifinI)abcrS burd) Vereinung aus ber 3a f)i ^er mit

Sfübertfdjnißeln gefüllten 5Diffufcurc unb bem wödienflieh minbeftenS einmal gu er»

miüelnben $urch(d>mlt8geroichte ber ©djmßcl,

unb
b) bie fWcnge ber oertoenbeten gurferhaltigcn Stoffe unb 3Ul̂ cr , einfdjlicßlich ber oon

anberen fjabrileii bezogenen f|üllmnfien, ferner ber gewonnenen 3ucferprobufte, cin-

fehließlidj ber bie JJabrif ocrlaffenbett ffüllntaffen, burd; Verwiegung ober burdj ©e=

redjnung beS ©eroidjtS auf ©runb ber Vcrmcffung beS Rauminhalts ber gur Auf»

beroaf)rung ober gur Verfenbung oerwenbeleu ©et)älter ober ©erätlir.

®ie ©etoidjtsermittelung bes in 9iof)jutterfabrifen gewonnenen Rof)gucfer$ ift int Anfd&Iuß

an bie AuSfdilcuberuiig, jpätefteuS bei ber (Einbringung in bie VorrattjSräume, biejenige ber fonfligen

Hader nadß ihrer Jertigflcllung oorgunehtnett.

§. 31. ®ic Angeigen über Art unb 3eü ber (Ermittelungen ftttb, beoor ber ©etrieb ber

ßuderfabri! rrfttnals eröffnet ober juerft nach bem 1. Auguft 1892 fortgefeßt toirb, ber 3urfpr=

jteuerfteüc fchriftlich eiugtreidjen. 3m fjallc einer Aenberung finb bie Sinnigen oorher gu ergänzen
aber jit crncuent. „ .

§. 32. 5Dic Radjmeifuitg bes am 31. 3uli oorhattbenen ©eftanbeS an 3mferprobufteii
r tr '

(§. 31 Abfaß 3 beS ©cfeßeS) ift nach dufter 3 aufgiiftellcii unb fpäteftenS bis tum 6. Auguft ^ .

jebes Jahres ber 3ut^cr
1
teiierffrE[e in boppetter Ausfertigung cittgufenbcii.

®iefc Ucberftcht tritt bereits für ben 31. 3uÜ 1892 an bie Stelle ber bisherigen ©e*
itanbsüber ficht.

§. 33. Von ben ©etriebs» unb ©cftanbsübcrfichten (§§. 27 unb 32) wirb eine Aus»
fertigung gu ftatiftifchen 3lt,ecfcn oenoenbet, loährenb bie anberc bei ber gucferfteuerflene aufgtt»

bewahren ift.

®ic Oberbeamten ber Steueroermaltung haben bie Ueberfichten unb bie ihnen gu ©runbe
begenbett Anfdjreibuugctt gu prüfen unb nach ©efinben ihre ©cridjtigung gu oeranlaffen. 3U biefem

3®ed ift oon ber ©efugnij) gur (Sitificht ber ffabrifbüdjer ©ebraud; gu madjen, wenn eS fid) um
Hweifel oon ©ebeutung hanbelt unb eine genügenbe Auffläruttg burd) ©enehnien mit bem gabrif»

mhaber ober beffen Sertrcter nicht erreicht wirb.

9fr. 12. 3»« 55. 30 2fbfau 1 unb 55g. 3« bis 39 beS (öefctjcS.

§. 34. ®ie ftcnerlichen Abfertigungen in ben ‘3utfcrfaE>rtfcn erfolgen burch bie feilen® ber a. Jfutfrr-

oberften Öanbe8»3mattgbcbörbcn hierfür beftimmten Amtsftcllen, toelche bie ©egeiehnung „3ucfer= ctuirrfienrn

iieuerftcHe" führen unb für eine ffabrif ober mehrere Jabriten guflaitbig finb. 3>ie Abfertigungen

fmb in ber Siegel burd) gwei ©eawle gu bewirfen.

®ie 311cfcrfteuerfnüeti haben bie ©cfugtiiß gu allen Abfertigungen oott 3u^£r< foweit nicht

jufolge ber ©eftimmnugen über bie Abfertigung oon 3ucffrabläufen unb über bie Abfertigung oon
3uder mit bem Attfpruch auf Gewährung eines 3u?d>u ifeS nad) §. 68 bes ©efeßes ober nach Alt»

orbnung ber oberften l'atibeS»5inaugbebörben eine ©efdjräntiing emtritt.

®ie Vornahme ber neuerlichen Abfertigungen foCI in ber Siegel nur an Serftagen ftatt*

finben. 3für Sonu= unb [fefttage lömtcn folche Abfertigungen außerhalb ber 3£it bcS ©ottcSbienfteS

nach ©laßgabe bcS ©ebürfniffcs geftattet werben. $ie regelmäßigen AbfcrtignngStagc unb »Stunbeu

fmb für bie einzelnen ffabrifeit bent ©ebürfniffe entfprechenb uott ben finuptäinteru fefljttfeßen;

rauh Mimen oott ihnen Ansnahnien bewilligt werben.
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§. 35. Soll oon außerhalb bezogener 3u<fcr *n bic (Jabrif aufgenommen toerbeti, fo ifi

über füll unb Nettogcmidjl bcS 3 l|derS her ßucfaftcuerflelle eine Hlnmelbuug nad) Nfufter 4 ju

übergeben. ®ie etwa oorhanbenen Begleitpapiere finb nach erfolgter Aufnahme bes Ruders in bie

^Jabrif nach Nfapgabc ber bezüglichen Beftimmungen gefonbert ju crlebigen. auf ber Hin»

tnelbung ift bie ftattgeljabtc Hlufnal)mc in bie (Jabrif amtlich zu befdjeinigen. Bei ber Sluf»

nähme oon 3»der aus einer anbeten JJabrif berfclbcn 3ucferftcuerftclle bebarf es einer befonberen

Hlnmelbuug nicht.

®ie übergebenen Hlumclbuugcu merben in baS nad) Biufter 5 zu führenbe Hlnmclbungs»

regifter eingetragen. 3" baffelbc finb auch biefenigen 3l,dermengen einzntragen, über welche nad)

Hlbfajj 1 Hlnmelbnngcn nicht abgegeben werben.

Snfofcrn bezüglich ber Nid)tigfeit ber Hlnmclbungen feine Bcbenlen bcftcljcn, fattn eine

amtliche Neoifiou unterbleiben, ioweit eine folche nid;t zur oorfchrift&mäfjigm Erlebiguug bes Be»
glcitpapierS geboten ift.

§. 36. Soden in 3udcrfabrifcn, bereu Üfontrolirung auf ben Slbfchlufi ber zur .jjetftclfung

u. j. w. oon frijflallifirtem ;'guter birnenben Dtäumc gegriutbet ift, 3uderprobufte aus beit im Hlb»

fdjlug befinblichen Näunien in ben oorhergehenben fjabrifbetrieb zurüefgenommen werben, fo ift bic

3urücfnnljmc unter Eingabe bes BerwenbungSzwertc- bem ben Slbfchlufi beauffichtigcnben Beamten
fdiriftlich nach Nlajigabc bes NfufterS 6 anzumelben.

®ic Slninclbmtg ift in ein nad) Nfufter 7 zu fül)reubes Notizregiftcr einzutragen uub
auf berfclbcn bic Berwcnbuug ber 3uderprobufte zu bem angegebenen 3row* amtlich )u be»

fcheinigen.

§. 37. ®em ben Stbfdjluß beauffichtigcnben Beamten ift in (Jabrifeu ber oorbezeidjnetm

Hirt bie Entnahme oon 3udcrproben au« ben im Hlbfdjlufj befinblichen Näumcn zum 3roed ber

Beitufcung innerhalb ber (Jabrif (3- ©• Unierfudjung im Saboratorium) münblicp anzumelben.

häufig wieberfehrenbe berartige Brobcenhtahmen fönnen ein» für allemal, nach näherer Anleitung

ber Stcuerftede, fchriftlich angemclbct werben.

T). Gntna&mt §. 38. 3ebe Entnahme oon 3uder aus ber ijabrif ift ber 3uderfteuerftcdc mittelft einer

reu,Surfer aus Slbmelbung nad) NJufler 4, unb zmar, fofem ber 3l|der nicht in ben freien Bcrfcljr abgefertigt

werben fod, in z>oei HiuSfcrtigungcn anzumelben.
•.tiDinribung.

H>ic Hlbntclbung mufj enthalten:

a) bie 3al)t ber Sofii, beren BcrpaduitgSart, etwaige 3cfchert unb Nummern, Brutto» unb
Bettogewid)t, ferner bie Hirt brS 3uderS, bie Hingabe ber begehrten SlbfcrtigungSroctfe

unb ben Namen unb SSoljnort bcS SBaarenempfängerS,

b) bei ber (Entnahme oon Sijrnp unb BJelaffe aujjerbcm auch eine Hingabe barüber, ob
ber Duotient unter 70 ober 70 unb mehr beträgt (oergl. §. 1).

Soll ber abgcmelbete 3ucfer mit Beglcitfchein I ober II oerfenbet werben, fo genügt bic

Slbmelbung beS 3udcrS in bem Begleitscheine.

§. 39. HBenn ber abzufertigenbe 3ucfer aus einer größeren Hinzahl oon ßodi gleicher

BerpadungSart mit aunähcrnb bcmfelbcn Brutto» unb Ncttogemid)t beftel)t, fo fanu bie Angabe
beS Bruttogewichts auch partieweife, nad) fogenannlen Sdjalgängen, erfolgen. Sind) ift in biefem

JJade bie Slnmelbung beö EcfammtbrultogewidjtS fowie be§ öefammtncttogewid)t8 mit ber Hingabe

Zuläffig, bah jebes Äollo baS gleiche z» bczeidjnenbe ®urd)fd)nittSgcwicht l)at -

§. 40. HBirb 3uder in Broten, Blöden, Blatten ober ähnlichen gleidtmäfcigen Jormeu
oon annähemb gleid)cm Einzelgewicht unter amtlidjer Hluffidjt oeipadt ober fod foldier uuoerpadt

zum freien Bcrfeljr abgefertigt ober unter Naumocrfdilufs oerfenbet werben, fo fann fid) bic Sin»

melbung auf Hingabe ber Hirt unb ber Stndzaljl bcfcfjränfcn; bei- Slnmelber f)at aber in biefem

Jade bic Nidjiigfeit ber amtlichen öcmichtsermittclung burch 2Jfitunterzeid)nung ber NcuifionS»

befcheinigung auzuerfenneu.

§. 41. 2Sirb auberer 3 l>der unter amtlicher Hluffidjt in Solli oon gleichem Nettogewicht

oerpadt, fo genügt bic Hhtmclbnng ber 3<tb*> Hirt, Bezeichnung ber ftodi, ber Hirt bes 3“derS unb
bes Nettonemidtto für bas ,'todo mit befonberer Hingabe bcS ÖlefammtnettogewichtS. ®ie Nichtigfcit

ber amtlichen Ermittelung bes Bruttogewichts, ioweit foldjc ftattfrubet (oergl §. 46), Ijat brr Hin

melber alsbaun untcrfdjriftlid) anzuerfrnnen.
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Le Conservateur
(ßefdlfcfyaft für gegenfeittge £efcenst>erficf}crungen.

Sf?ari8, 18 9?uc Cafaqette.

Söerlin, 113 fiinbcnftrafjc.

gtatutrn D?r gegeitfritigni (ßetwflfnfrijnften.

(Shrfter Sübfcfinitt.

3tticih bet drrirfjtung.

SHeftintimingrn über bcn spcrfidjmtngöflbfcfjtufj.

SIrtifel 1.

©ie auf bie ©cdifelfnlle bcS Sehens begrünbcien gegenteiligen 2krfid)enntg3--<9enoffenfd)aflen,

tufldbe com „Conservateur“ gu bilben unb gu normalten firtb, werben burdj gegenwärtige Statuten feft*

gelebt.

2.

©iefe ©enoffenfdjaftcn werben gebilbet:

I. Ruf ben ^aD be8 UeberlcbcnS,

II. Huf bcn $atl be3 2obc8.

3.

©er Sif> aller ©cnoffmfdjaffen ift in SBariS.

4.

3cber SSeitritt gu einer ©cnoffcnfdjaft wirb burd) einen Antrag ernärt, welken ber Subfcribent

untergcidbitci unb roeltfjcu bie fjöljcre Verwaltung beS „Conservateur“ fid) ba8 3?ecfjt »orbefjält, in liebet»

cinftimmung mit bem 2tuffidjt8ratl) gunufguroeifen, of)ne ocrpflic^tet gu fein, bie ©tfitibe für feine Surikf»

weifung angugeben. ©er SSeitritt wirb erft burd) bie erfte 3ai)Iung unb StuSljänbigung ber Sßolice enbgüllig.

©er Hnlrag enthält bie Sebingungen für bie SBerfidjcrung, wie biejenigen, gu beren Erfüllung

fty ber „Conservateur“ bem Subfcribentcn gegenüber ucrpftidjtct.

5.

Stuf ber Küdfeite bed ?tntrogc3 unb ber Sßolice werben roörtlid) bie allgemeinen S&eftimmungen

ber gegenwärtigen Statuten unb bie befonberen SBcftimmungen ber fflenoffenfdjnft, an meldjer ber ©ub»
icribeni ©I)eit gu nehmen beantragt, abgebrueft.

©er Rntrag unb bie $olice geben an:

Kamen, Sßomamcn unb SQIotjnung ber Subfcribenten;

Kamen, Romainen unb SMjnfife bc9 @enoffenfd)aft$mitgIicbe8, wenn bies nicht ber @ub»
feribent felbft ift;
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Spanien, Vornamen, 2Bof)it[ig, ©etmrtS=Drt unb Sag boS SBcrficEjerten ; ben für bie Ausführung
beS ©crlrages gewählten SBohnfifc; bie guftimmungSerflärungen dritter (@enoffenfd)afts=

mitgliebcr ober ©erfichertcr);

bcn 23etrag ber ©erfidjerung unb bie 3l'i|pnntte ber gaijlung;

ben 3roccf, bie ©ebingungen, bie Sauer unb bie genaue ©egeichnung ber ©enoffenfehaft, ju

welcher bie ©erfidjerung gebärt;

ben lebten Aufnahmetermin ber ©enoffenfehaft;

bie burd) ben nadjfolgenben Artifel 16 oorgcfcbriebcnc gorm ber ÄapitalS=AnIegung

;

bie oorgefdjriebenen griffen unb bie ©ewcisftücfe, reelle gur Sftachroeifung ber Anred)te beS

©enoffenfehaftSmitgliebeS an ber ©ertljcilung ber ©enoffenfehaft beigubringen finb;

bie Seftimmungen über bie nad) Artifel 69 ber ©efeflfdjaft gugeftanbenen ©ebübren.

6 .

3eber Subfcribcnt bat einen 2Sof)nfifc für alle auf bie Ausführung beS ©ertrages bcgüglidfjcn

.£ianbluugcn gu toäblen. Ser im Augcnblid ber Untergeidjnung geroäbite SSohnftj} bleibt in Scgug auf

bcn Subfcribenien, auf baS ©cnoffenfchaftSmitglieb unb ihre SlcdjtSnadifolger gültig, fo lange fic nicht

ber Sirection tn ©artS einen anberen angegeben haben.

Siictnanb fann Subfcribent roerbcn, ber nidjt redjllid) DerfügungSfähig iff. Sie Unmünbigen unb

©erfügnngäunberedjiigten fönnen nur mit 3uf1'mmu,1 fl
ihrer icd^tlid^en Vertreter gugelaffen werben.

Sic 9ted)ISnad)foIger eines ©enoffenfehaftSmitgliebeS fönnen nur einen Sßohnfig haben; fie müffen

gu biefem 3a>eefc eine Serftänbigung untereinanber ergielen.

7.

3m galle be3 Sobes ober bc§ fonftigen SBedjfelS eine« ©enoffenfehaftSmitgliebeS müffen beffen

Grben ober 3Jed)t3nad)foIger einen unter fid) beftimmen, melier alle ihre JWedjte ber gegenfeitigen @e=

noffenfdjaft gegenüber wabrgunehmen hat.

Unter feiner ©ebihgung fönnen fie ber ©erroaliung gehörige SWegifter ober ©apiere oerfiegeln Iaffen.

8 .

3u jeber ©olicc muff eiitellrfunbe, wcldje ba3 Alter beS ffierfkherten nadjiucift, cingereidjt roerben. Sie=

fclbe oerbleibt bei ber Sirection bis gur AuSfchüttung ber ©enoffenfdjaft, gu weither ber Subfcribent gehört.

3tt)citer 2lb[djnitt.

Uott ben GknofTcnfdjaftett.

(?rfte Stbfljciluiig: ©Übung ber ©enoffenfetjaften.

9.

Sie ©ebingungen, unter welchen jebe ©enoffenfehaft gebilbet werben foH, werben oor bem 3C^
punft ihrer ©röffnung burd) einen befonberen fflefdjlufs beS AuffidjtsratheS feftgefegt.

10.

Seine ©enoffenfehaft fann mit weniger als geh« SWitglicbem in Sraft treten. SBenn bie für

rin unb biefclbc ©enoffenfehaft angenommenen ©erfidjerungen in einem 3c 'tTaum oon einem 3af)« nach

Aufnahme ber erften biefe ÜHinbeftgahl nicht erreidjen, werben fie für null unb nichtig angefehen.

11 .

Sobalb eine ©enoffenfdjaft gehn Subfcribenten aufgenommen hat, ohne baff bem „Conservatenr“

oom Sobc eines bcrfelben Angeige gemacht worben ift, wirb iebem berfelben nach bem erwählten SBoIjnfit)

hin hieruoit fiennfnife gegeben, unb wenn innerhalb eines geitramnd oon gelju Sagen nad) biefer ©e=

nachrichtigung bem „Conservatenr“ feine Angeige gugebt, baff oor Aufnahme ber gcf)nten ffierfieherung

ein SobeSfaH eingetreten ift, tritt bie ©enoffenfdjaft auf ©runb beS ScfdjluffeS beS AuffidbtSrattjS in ftratt.

3m entgegeugefetjten galle bleibt bie ©erfidjerung innerhalb ber burth Artifel 10 beftimmten

©rengen fo lange offen, bis gehn ©erfidjerungen aufgenommen finb.

Sie Angeigen ber SobeSfäHe werben bem Saturn nach in baä gut Aufnahme ber ©erfidjerungen

befiimmte Negifter eingetragen.

Hl
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12 .

Jie ©rotofoße bcr auf bic (Eröffnung nub bie ©ilbung bcr ©enoffenftbaften bc^üglitben ©cfdjlüife

!>eB HuffidjtSrathcs werben äße befonbcrS bem Jatum natb in ein unb baffelbe Siegifler eingetragen.

Sie tragen eine Drbnungsnummer.
13 .

®ie Äftiö: unb ©affiu=5Birfungen ber ©enoffenfdjaften beginnen mit bem Jage, an weldjem
Severe bem ©rotofoffe nach in firaft getreten finb.

14 .

9?atf)bftn bcr ©ubfcribcnt bie erfte 3a^«"Q gcleiftet ^at, wirb ifjm bie im ürtifel 4 erwähnte
Police ausgefertigt, welche bie Quittung über bie in baar getestete gatjlung bes erften 3ahceöbeiträges
ober ber erften Prämie enthält.

3write Vbt^eilung: ©erwögen ber ©enofftnfdjafttn.

15 .

SMe 3n^un8cn ber für bie ©enoffenftbaften beflimmten Selber müffen folgenbcrmafjen

geleiftct werben:

3n ©aris an bic Äaffe ber Sefeflftbaft unb jwat entweber in baar ober in Gtjetfä ober ün*
toeifungen, jatjlbar bei ©idlt an bie Drbre beS ©ireltorS;

3n ben ©rooinjen unb im ÜuSlanbe an bie 3a^^ftc^en beS „Conservatenr“, weldje bie Selber
an bie ©efeflfdjaft in baar ober in Ünweifungen, jaljlbar in ©aris an bic Drbre beS JireciorS bc8
Conservatear, abfüljren ober fie bireft bei einer ©erteralftbaffaffe ober ©teuerfaffe eitijafjlen, um fte in

Staatsrenten anjulcgen.

©egen bie oon ben Subfribenten geleifteten 3<t^ungen werben biefen Quittungen auSgefcrtigt,

welche aus einem Stammregifter auSgclöft finb unb bie Unterfd&rift beB Jirector« unb eine DrbnungS=
nummer tragen.

2)er „Conservatenr“ ift für aße 3ab*un0en oerantworllitb, weldje in baar ober in ünweifungen
gegen «uöljänbigung ber oorfte^enb begeid&neten Quittungen geleiftct finb.

SDte 3ablung eines 3abre8beitrages, ober einer ißrämie, felbft für ben auf bie SSerroalturtgS»

er entfaßenben Jheil, worüber im ürtifel 69 gefprodfen wirb, fann in feinem £faß unb aus feinem

5e in einem an bie Drbre eines Agenten ober eines unter irgenb einem Jitel üngefteßten beS

»Conservatenr“ Iautenben SBedjfel gelciftet werben. 3cber in biefer fjorm auSgefdjriebene SBedjfel wirb

au$brücfli($ für ungültig erflärt.

16 .

Sunerfjalb eines 3eiltaumeS oon jeljn Jagen nach bem ©ingang ber für bic ©enoffenfdjaft be=

ftimtnten Selber bei ber Sefeflfdjaft, muff ber »Conservatenr“ biefe Selber in breiprojentige Staats»

renten umwanbeln.
Jie Selber feber Senoffenftbaft werben befonbers nerwaltet unb bürfen in feiner SBcifc mit benen

anberer gegenfeitiger ©enoffenftbaften oermifdit werben.

17 .

Die Renten werben eingetragen auf ben Staaten »Le Conservatenr, ünongme Sefeßfdjaft für

gegenfeitige 2eben9oerfidjerungen, " mit fflejeidjnung jeber ber ©enoffenftbaften, ju weither fte gehören, unb
unter (Erwähnung ber nach bem SBortlaut gegenwärtiger Statuten erforberlirfjeu fjörmlitbfciten, bamit jur

3eit ber auf jebe ber ©enoffenftbaften bejüglidjen üusftbüitung barüber nerfügt werben fann.

18 .

Jie 3<nfen bcr ben oerftbiebenen ©enoffenftbaften gehörigen StaatSrenten werben an ben Jirector

ber ©efeflftbaft gezahlt, innerhalb ber auf bie 3ah[un8 folgenben fünf Jage werben fie jurn ünfauf

neuer Staatepapiere jum Stufen feber ©enoffenfdjaft oerwenbet.

Tritte Mbttjfilmtg: ünSfibtittung ber ©enoffenftbaften.

19.

JRatb üblauf feber Senoffenftbaft unb natb ©eenbigung ber üuBftbüttungSarbeit fefl ein ©efdjtujj

beS IbtffubtSratheS ben ©ertheilungsftatuS bes SenoffenftbaftSoermögenS unter bie ©ercchtigtcn feft, unb

1*
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bcr üntfjcil eincö jebcn ©inzclncu wirb iljiu in einer auf feinen Flamen auSgefertigten Menten-Gintragunp

auSgezaglt.

3u biefem 93c^uf wirb bem SMinifter bed fjanbclS uub ber Snbuftrie eine gehörig beglaubigte

unb mit bcr Unterfchrift bcS DireciorS uub zweier befonberS baju ernannter 2HitgIieber beS MatljeS ocr*

fetjene ?lbfd)rift beS ÜuffhhtSratljSbefchluiicS überreizt, nebft gmei namentlichen WufftcHungen bcr ibeil=

netjmer, wooon eine für beit JJinaitjminifter beftimmt ift.

2Beun bcr ©efammtbetrag bcr ju ocrtljeilenbcn Mente fidj bcr Saf)l bcr lücredjtigtcn nach nicht

genau in namentliche Slbfdjnitte t^cilcn lägt, wirb ber Sf)ril ber Mente, welcher bic genau tbeilbare Sah 1

überfteigt, an ber Barifer Börfe uerfauft, unb ber ©rlös wirb non ber DirectionSfaffe unter Äufftcht einer

bamit beauftragten SKitgliebeS bcS HuffidjtörattjeS in baar unter bic berechtigten uertbjeilt.

Die Menten = llebcrlragungen werben non jwei befonberS bagu ernannten SDiitgliebem befagten

MatheS, fowie non zwei Mtitglieberu beS BerwaltungSratheS unb bem Dircctor bes „Conservateur*

unterzeichnet.

©egen (Empfang biefer in ber BertheilungSauffteHung feftgcfefcten SBerthe bat ber ©ubferibent bic

gehörig unb beglaubigt quittirte Police zurücfjuftcHen, welche ihm in HuSfüfjrung ocS 9trtifcl3 14 gefertigt

würbe. SBenn er aujjcr ©tanbe ift, bieS Dofument einzureichen, mu& er eS auf feine Äoften bnreh eine

Quittung in gehöriger {form erfefcen.

Die innerhalb eines 3at)re8 nach bem Sage bcr Mcntewllcbertragung nicht erhobenen ünttjeüe

werben für Meinung ihrer ©igenthümer bei ber Depofiten= unb £>interlegungflfafje (Caisse des dSpöts

et conaignatione) niebergelegt

dritter Stttfdjnitt.

GenofJenfdjaflen für Öen «fall öcs Ueberlcben?.

20 .

Die ©enoffenfehaften für ben {fall beS UeberlebenS finb ©enoffenfehaften jur Bergröherung beS

ÄapitalS mit gänzlicher ffintäufjerung beS ÄapitalS unb ber Ginfünfte, in welchen bie ftd) aus ben

@enoffenfchaft8=®inIagen ergebenben ginfen nach unb nach bem Äapital bis zum ffinbe ber ©enoffenfehaft

hinzugefügt werben.

Beim üblauf feber biefer ©enoffenfehaften wirb baS ®inlage=Äapital fantmt bem fich aus ber

Ünhäufung ber ffinfen ergebenben Kapital unter biejenigen ©cnoffenfchaftSmitglieber oertheilt, welche baS
Ceben ber fßerfonen, auf beren Äopf ihre Berftcherung beruht, naehweifen.

21 .

3n ben ©enoffenfehaften für ben [fall be8 UeberlebenS fann bie Berfidjerung zu ©unften bc8

©ubferibenten ober zu ©unften eines Stritten gefchloffen werben. Sie fann auf bem Äopf bes ©ub»
feribenten ober auf bem Äopf eines Stritten beruhen, jebodj mit bcr Miajjgabe, baß betjenige, ber bie

Berficherung auf ben Äopf eines Dritten fchliejjt, bie ©inwtlligung beffeiben ober feiner Üfzenbenten,

©hemänner ober Bormünber für biejenigen beibringt, welche gefefclich feinen Bertrag fchlicfjcn fönnen.

Die ©inroiHigmtg beS ©hemanneS zu einer Berficherung auf ben Äopf feiner {frau ift ungu*

reichenb ohne bie ©imoilligung biefer fiefcteren.

22.

Derjenige, welcher ben Bertrag mit ber ©enoffenfehaft fchlic&t, ift ber ©ubferibent
Derjenige, auf beffen Äopf bie Berficherung beruht ift bcr Berficfjerte.

Derjenige, ber berufen ift, ben Mahnt aus ber Berficherung zu ziehen, ift baS ©enoffenfchaftS*9Ritglieb.

Der ©ubferibent ift zugleich ©enoffenfchaftSslMitglieb, wenn bie Berficherung nicht zu ©unften

eines Dritten gefchloffen ift.

23.

Die ©enoffenfehaften für ben {fad bes UeberlebenS werben unter einer unbefchränften Änzaljl

gebilbet; fie nehmen bis zu bem für igre Schließung feft gefegten Sage neue SWitglieber auf.
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Sie ©chlicfjung finbct am erften Jage be« bem Stibe bet ®eno?fetifrf)aft oorangehcnbm fünften

Jal/re« ftatt. Jn bcti lebten fünf Jaf)rcn fann alfo feine neue ©erficherung metjr aufgcnoaimcn roerben.

Sie ©enofienfdjafien haben eine auf eine bcftinunte Ätcjaljl oon Jahren fcftgefejjte Sauer.

24.

©ic fönnen otjuc llntcrfcfjieb ocrmittelft ©crfichcrungen non ©erfonett beffelben Älter« ober oon
©erfonen pcrfdjiebencn ÄlterS gcbilbct roerben.

81b gleichaltrig roerben bie com 1. Januar bi« 31. Sejember einfeblie&lid) beffelben Jahre«
geborenen ©erficherten augcfchen, ober roenn ^loifcfjen bem Sclteften uub bem Jüngften ber ÄlierSunlerfthieb

nicht mehr alö ein Jahr betrügt.

Sine JluSnahme finbet nur für ben geiirauin ^roifeben bem Sage ber ÖJcburt unb ber ©ollenbung

be« erften SelicitSjaljre« ftatt. Siefer 3eitraum jcrfäHt in brei Äbfdjnitte, oon benen bet erfte bie Äinber

oon unter brei OTonaten, ber jroeiic bie oon brei bis feebs ©ionaten unb bet britte bie oon fech« SDfonatcn

bis ju einem Jahre umfa&t.

25.

Senn bie ©erficherten in gleichem Älter fielen unb bie ©erftcherungen au berfelbra 3eit gefcfjloffen

roorben finb, nehmen bie ©enoffenithaft« = ©titglicber an ber ©ertheilung beS @enoffenfchaftS>©ennögend

nadt ©iajjgabe ihrer (Einlagen Xijcil.

26.

Senn bie ©erficherten oon Derfcbiebcnem Älter ober bie ©erftcherungen $n oerfchicbenen ^rit»

punftnt gefchloffen finb, roerben bie 3ahlut1 flfn im Äugenblicf ber Äu«[d)üttung auf ©runb oon Xartfen,

roetebe auf bie Sechfelfälle ber fiebenSbauer in jebem Älter unb auf bie Änf|äufung ber ginfen ju uier

©rojent pro 3ahr berechnet finb, ju oerhültnijjntüfjtger ©leid&heit gebracht.

Sie jährlichen (Einlagen roerben im Äugenblicf ber ÄuSfdrötfung unter fieh unb mit ben ein*

maligen (Einlagen burch bie jufammengefteHte Ämoettbung ber SBedjjfetfäue ber £?cben8baner in jebem

Älter unb ber 3inSanhöufung ju oier ©rojent pro Jafjr ju rerhältniftmdfiger ©leid) heit gebracht.

3n biefen fjfäfren nehmen bie ®enoffenfchafts=fflfitgliebcr an ber ©ertheilung beS ©enojjenfdjaft«»

©ermögens Xhcil nach ©lajjgabe befl ocrhältnifjmüjjigcn 23crtf>e* ihrer Sinlage in ©ejug auf bas Älter

beS ©erfuherten, ben 3e'tPunft ihre« (Eintritt« in bie ©enoffenfehaft unb ba« Saturn jeber Sinjaljlung.

27.

Sie auf ©runb bc« oorhergehenben Ärtifel« aufjufteHenbeu Xarife finb nach ben ©terblühfeit«*

tafeln oon Separcietq: entworfen.

Sie im ÄrtSel 24 oorgefdjriebenen Unterabtheilungett be« erften £ebcn«jahre« roerben nach ben

Xafeln oon Semonferranb bchanbclt.

Sin Sjcmplar oon jebem ber Xarife roirb bem SKiniftcr beS $anbcls unb ber 3nbuflrie eingereicht

28.

Sie ©ubferibenten Icificn ihre 3£L^Iun0en entroeber in einer einmaligen Sinlage ober in gleich*

hohen Jahresbeiträgen.

3ur Sphlung bc« jroeiten Jahresbeitrages ift ber ©ubfcribenl ju bem oon ihm h^u beftiramten

3eitpuuft ncrpnidjtet

29.

Sie ©ubferibenten auf jährliche ©eiträge fönnen ftch burch ©orauSjahlung frei machen, inbem

fte bie ©umtne, roelche ihren noch ju leiftenben Jahresbeiträgen gleichfotrani, ganj ober theilroeife ein*

jahlen; bie ©orauBjahlungen bürfen jeboefa niemals ©ruchtheilc oon Jahrc«beiträgen enthalten.

Ser Xob be« ©erficherten befreit ben ©ubferibenten oon ber Soh^ng ber weiteren JahreSbei»

träge, welche er noch ju leiften hotte.

30.

Ser Sfüefftanb oon einem Jahre in ber 3ahfun8 eines Jahresbeiträge« 3ieht ben ©erfatl jtbe«

Änrrcht« an bem ©eroinn ber ©enoffenfehaft nach fich. 9tur ber ©einbetrag ber eingebauten ©ummen
bleibt, wenn ber ©erfidicrte ba« (Enbe ber ©enofl'enfdiaft überlebt, (Eigenthum be« ©enoffenfehaft««

©fitgliebe« unb roirb ihm $ur Qcit ber ©ertheilung ohne 3infcn öurüderflattet.
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Ser ©ubfcribent, brr im Wücfftanb ift unb feine 3al)fanßen oor Ablauf ber für ben ©erfall

feftgefcfcten greift roieber aufnimmt, f)at feiner oerfpütctcn ßnblung ©erjugSjinfen oon einem falben ©ro»

gent für jeben SDional unb einen auf bie ©cdjfclfäfle ber Stcrblicbfeit berechneten 3ufchlag ^irtau^ufüflen.

Sie ©efugnijj, bie gaumigen roieber aufjuneljmen, um ben ©erfall ju uermeiben, hört in jebem

fffaHe mit ber fjrijt auf, welche jur ©eibringung ber auf bie ©ertheilung bcjüglichen ©erocisftücfc feft=

gefegt ift. Ser ©erfall roirb gegen jebeS ©enoffenfchaftSmitglieb auSgcfprochen, beffen ©inlagen ju biefer

3eit nicht gänglich baar begafft fein foHten.

Ser AuffichtSralh hat ©ottmacht, roenn eS für bie ©enoffenfehaft oon ©ortheil ift, jebem Sub»
feribenten gegenüber, meiner einroilligt, für jebeS 3al|r beS WücfftanbeS bie uorerroernten 3infcn unb ben

3ufdhlag gu gafflen, ben ©erfall roieber aufguheben.

©0 roirb ein Wegifter geführt, ht welchem ber ©enoffenfehaft unb bem Warnen nach jeher au3=

gefprochene ©crfaH feftgefteüt roirb.

SiefeS Wegifter roirb oom ÄuffichtSrath jebeS 2Ral, roenn er es für nöthig erachtet, abge»

fchloffen roerben.

31 .

3n ben ©enoffenfd&aften für ben fjall beS UeberlcbenS ift ba8 Anrecht an ber ©ertheilung

abhängig oon ber ©eibringung eines CebenScertififatcS beS ©erficherten, roenn eT baS ©nbe ber ©enoffen»

fchaft überlebt h fl t, ober einer Sterbeurfunbe, roenn er nach bem 3c*tpunft geftorben ift, roelcher in ber

©oltce für baS 3nfrafttretcn ber Anrechte ber ©enoffenfdjaftSmitglieber feftgcfejjt ift. Siefe llrfunbcn

muffen beglaubigt fein unb bet Siredion loftenfrei unb gegen ©mpfangSfchein innerhalb ber brei SWonate

eingefanbt roerben, welche auf ben für baS ffinbe ber ©enoffenfehaft beftimmten 3c*tpunft folgen.

Hm edlen Sage nach bem Gnbe ber ©enoffenfehaft roirb oom Sirector auf Äoften ber ©enoffen*

fchaft ein eingefchricbener ©rief an jebeS ©enoffenfchaftSmitglieb gerichtet roerben, um es an biefe ©er*

Pachtung gu erinnern.

Sie ©cnoffenfchaftSmitglieber, welche biefe ©eibringung innerhalb ber fjrift ber brei SKonate

nicht bewirft haben, jtnb oon ber ©ertheilung auSgefchloffen.

©leichrooljl roerben ein Saht fang, oon bem für bas ©nbe ber ©enoffenfehaft beftimmten Sage
an gerechnet, bie Wechte berjenigen ©cnoffenfchaftSmitglieber oorbehalten, welche ben Aufenthalt beSjenigen,

auf beffen Äopf bie ©erficherung beruht, außerhalb ©uropaS (mit Ausnahme Algier unb Sunis)
ordnungsmäßig haben betätigen laffen.

3ebe llnricfjtigfeit in ben gemachten Angaben unb ben beigebrachten ©eioeiSftücfen, beten 3>oetf

unb Äbfic|t wäre, bie Stellung ber ©cnoffenfchaftSmitglieber im Augenblicf beS ©erfuherungSabfchluffeS

ober nach bem für bie ©ertheilung beftimmten 3eityunft änbem, gieljt ben ©erfaH aller Anrechte an
bem ©eroinn ber ©enoffenfehaft nach (ich unb nur bet Weinbetrag ber gejohlten SaljreSbeiträge roirb ben

©etheiligten gur 3f't ber ©ertheilung gurüeferftattet.

32 .

Alle für bie ©ettenbrnadpung ber Anfprüche ber ©cnoffenfchaftSmitglieber oorfteljenb feftgefe^ten

gfriften finb ftrengftenS gu beachten unb bringen ihre SEBirfung betreffs ber nach ih rt'm Ablauf oerroirften

Wechte heroor, ohne baß irgenb eine ©Mahnung erforberlich wäre, ohne baß bie ©ubferibenten ben ©in*

roanb erheben föttnen, fie hätten oon ber Siredion bie im Artifel 31 begegnete (Erinnerung nicht erhalten;

eS bebarf feiner anberen ©enachrichtigung, als ber bieSbegüglichen in ben ©olicen enthaltenen Erwähnung.

33 .

SBenn eine ©enoffenfehaft für ben gall beS UeberlebenS in fffolge beS Ablebens ober beS Aus»
fdjluffeS aller ihrer ©erficherten nicht ausgcfchüttet roerben fann, fallen bte biefer ©enoffenfehaft gehörigen

©clber bem Staate anheim.

fJaHs gegen alle SDütglieber einer ©enoffenfehaft ber ©erfaH auSgefprochen roirb, roürbe ber

Staat in ben ©cfifc berjenigen ©elber gefeßt roerben, um welche baS ©enoffenfchaftSoermögen ben

nach bem ©erlangen beS ArtifelS 30 ben oerfaüenen ©enoffenfchaftdmitgliebem jufotnmenben Weinbetrag

überfteigt. <
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Vierter Hbfdjnitt.

(BrnolTcnfrijaftctt auf beit f£oöcsfnll.

(?rfte 3tt>tt)eilnng: flOgemtint Scftiutraimgru.

34.

Tie ©enoffenfehaften auf ben TobebfaD finb ©enoffenfdjaften auf eine unbeflimmtt Tauer mit

©ntäufjcrutig beb Kapitals uub ber ©infünfte.

Sie ftub non ^rocierlct Hrt:

I. Hllgemeine öietioffeiifcfjaft für ben TobeSfaÜ.
II. ©enoffenfehaft für ben TobefifaH, genannt „@egcnuerfuf)erung".

Tie ihrer SDiitgiieber, roeld&c nicht unter jeljn fein barf, ift unbegrenzt.

35.

Jn ben ©enoffenfehaften auf ben TobeSfaÜ fann bie 23erfid)crung auf bem Äopf beb Subfcribcnten

ober auf bem flopf eine« dritten mit feiner guftimmung berufen, fie fann aber nur ju ©unften einer

anberen Terfon, al« ber beä Tcrfidjcrten gefdjlojfcn rrerben.

36.

Tic ©enoffenfdjaftSmitglicber ftnb oljne Unterfdjieb beS Hiterb unb beS @efc$lccf)te6 juzulaifen,

aber fte zahlen in bie ©enoffenfehaft, beren Theilnehmer fie finb, jeber bie in befonberen Tarifen feftge*

(teilte oerhältnifjraäfiige Prämie ein.

37.

92icmanb ioirb alb Terfidjerier zugeiaffen, ber nicht eine SSefdjeinigung über fein Sitter unb feine

geroöbnlidjc 93cf«^)äftigung, foroie ein Htteft non bem Hrzte ber ©efetlfcbaft barüber beibringt, ba§ er

gefunb ift, eine gefunbe Äonftitution fjat unb an feiner Äranf^eü nod) an einen organifdjen fjeljler leibe,

ber fein Beben abfürzen fonnte. Tie Unterfchcift beb Hrzteb utufj beglaubigt fein.

38.

Tab im oorfteheuben Hrtifel geforberte ärztlidjc Htteft barf im Hugenblicf ber Zahlung ber erften

Prämie nicht älter alb 90 Tage fein.

39.

,
Tie erfte Prämie ift ju bem cont Subfcribcnten gewählten JfäHigfeitStermin zahlbar.

Tie Prämien ber folgenbcn Jaf)rc ftnb fletS am 1. Januar fällig, mit einer fjrift non 30 Tagen,

roäbrcnb roeldjer bie Prämie nod) ooHgültig gezahlt roerben fann, felbft menn ber Terfidjerte ingroifdjen

oerftorben fein follte.

40.

Jebe nad) bem 31. TOärj geleitete Zahlung ,nu& Don einem neurn htteft über ben guten ©e=

funb^eitbzuftanb beS ffierfidjerten begleitet fein.

Ton ber Terpflidjtung, bab im Hrtifel 37 unb tm gegenroärtigen Hrtifel norgefebriebene Htteft

beizubringen, roirb nur in bem im erften Hbfafc beb HrtifclS 64 oorgefehenen befonberen jaH bezüglich

ber ©egenoerfidjerung abgesehen.

41.

Tie ©enoffenfehaften auf ben TobeSfaÜ gelangen jährlich zur HuSfdiütiung nom 1. Januar jebcS

Jahres ab; an biefer HuSfdhüttung nehmen nur bie SezugSberccfitigten ber im Saufe beS oorangegan*

genen Jahreb oerftorbenen Serfid)crtcn TheiL

42.

Tab zu ccrthcilenbe Vermögen fefct fich zufammen:
I. aus allen, foroohl oon ben neuen, roic non ben fchon früher in bie ©enoffenfehaft auf=

genommenen Subfcribcnten mäljrenb beb Jahre» gezahlten Prämien;
II. aus ben gelammten ft<h au» benfelben ergebenben ginfen.
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43.

Um Änrecgt an bet Bertfjeilung z“ haben, mufj baS ©enoffenfdjaftSmitglicb innerhalb ber brei

SKotiate nom 1. 3anuar jebeS 3al)re9 ab ben im oorangegangenen 3aljre erfolgten Job beS Bescherten

nadjrocifen.

3>ieie Badjweifung erfolgt burd) Beibringung einer <Sier6e*Urfunbe unb eines ärztlichen SliteftcS,

in bem bic Statur ber JfranFt)eii, welcher ber Bereicherte erlegen, angegeben ift. Jiefe Urfunben müffen

beglaubigt fein.

5Die ©efettfdjaft !ann, wenn fte eS für nötljig eradjtet, bie Beibringung einer betjörbltchen Urfunbc

forbern, welche bie Ürfadje beS JobeS beS Berfidjerten angiebt.

SBäfjrenb eines 3aIjreS werben bie 3tedjte berjenigen ©cnofienfdjaftSmitglicbcr oorbeljalten,

roeidjc vor bem 31. 2Äärj ber ©cfeUfcfjaft non bem außerhalb (Europas (mit WuSnatjme oon Algier unb
Junis) eingetretenen Jobe beS Berfidjerten haben 9tachridjt jugefjen laffen.

44.

Bon jebem Unrecht an ber Bertfjeilung ftnb ausgefdjloffen

:

I. 3cbeS in einer Berfidjcrung angegebene ©enoffcnfchaftSmitglieb, beren Brämie für bas
3al)r, in meinem ber Berfidjerte geftorben, nicht nor bem Jobe beffclben bejablt roar.

U. BaS ©enoffenfdjaftSmitglicb, beffen Berfidjerter in ffolge eines mit Ucberlegung nuSge=>

führten ©clbffntorbcS ober burd) ridjterlidje6 llrt^eil ftirbt, ausgenommen toenn anf bie

Bolice rocuigftenS groei jährliche Bränden gezahlt finb. 3n biefetn jjalle wirb baS ©enoffen«

fcfjaftSmitglieb ober feine StedjtSnachfolger jur Bertljeilung zugclaffcn, jebodj nur für ben
eierten Jljcil bcSjenigcn Betrages, ber ihnen, falls ber Berfidjerte eines natürlid/cn Jobe«
geftorben, guerfannt inorbcn märe.

UI. JaS wegen BiorbeS beS Bereicherten ocnirtljeilte ©enoffcnfchaftSmitglieb.

Qtveite 2f : allgemeine ©mojftiifdjaft auf ben JobeSfaD.

Sefonbere Bcftimmungen.

46.

J5ic allgemeine ©enoffenfdjaft auf ben JobcSfaH ift eine einzige ©enoffenfdjaft, welche ohne
llnterfdjieb alle ©ubferibenten umfafjt, bie eine Bcrficherung mit ober ohne Borbehalt beS UcberlebenS

gcfchloffcn haben, glcidjciel wann biefer SSbfdjIufs erfolgt fei.

46.

6ie nimmt nur B^foucn oon 21 (ein unb zwanzig) bis cinfchliefjlich fecfjSzig 3<thrcn auf.

47.

Bie Berträge werben auf eine Jauer oon menigftenS jehn 3aljrcn gcfdjloffen; fie föntten nach
bem im Berträge auSgcfprodjenen 28iflen beS ©ubferibenten auf fo riete aufeinanber folgenbe zehnjährige

abfdjniUe fefigefegt werben, als es bic wat)rfcfjeinlidjc SebenSbaucr, welche ber Berfidjerte feinem SUter

im äugenblic! beS BerruherungSabfchluffeS nach erreichen bürftc, zuläfjt.

48.

©obalb ber Beitrag auf fo riete zehnjährige 3eitabfdjnittc gefihloffen war, als eS bie wahr«
fdjeinlidje CcbenSbauer beS Berfidjerten zuliefj, hat ber ©ubferibeut, wenn bie mirflidje CebenSbauer beS

Berfidjerten bie roafjridjeinlidje überfteigt, bas Stecht, feine Berfidjerung unter benfelben Bcbingungen fortju«

fegen; er za|jft bann bis ^um Jobe beS Bcrfichcrten bic für baS legte 3a(jr beS roahrfdjeinlidjen ÜebenS
berechnete Bfämie, ohne ein neues ©efunbljcitSatteft bcibrhtgen zu müffen, oorauSgefegt, bag bie für bie

Qatjlung feftgefegte ffrift nom 1. 3Qnuar bis 31. Btärz nicht abgclaufcn war.

4».
Bic oon ben ©ubferibenten ber allgemeinen ©enoffenfdjaft für ben JobeSfaH ju zabienbcn

Brämie« finb nadj ben ©tcrblidjfeitstafeln oon Jeparcteuj aufgeftellt unb auf ein zur 3eit ber Bertheilung

ZU erhaltenbes roahrfcheinfidjes SDtiubeftergcbmf) berechnet.
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Die für jebeS 3abr auf hie ©nlage«@inbeit gu gablenbe ©rAmie ift bir für baS Älter beb 5? er«

fieberten am 1. Januar befonberS angefegte.

Die Jarife finb ber ©eflAtigung ber Regierung unterroorfen.

50 .

©cmäfj ber für bie 3af)Iung ber erften Prämie im Kaufe beS 3af)rc6 gemähten Serfaügeil

fomml hierbei bie auf baS oottenbete Älter beS ©erfidjerten begugiiebe Prämie in Änrccbnung. Sic ift

in ber erften .§älfte beS ÄalenbcrjabrcS ooü unb in ber grociten Hälfte beffclben in halber $öf)e gu ent«

richten, ohne baf? bie bureb bie ooüe ©rdmie erroirften bHecfjte bierbureb eine ©nbufje erlitten.

3ur 3aljlung ber auf baS groeite 3af)r bes erften je|njAbrigen ÄbfebnitteS begüglieben Prämie

ift ber Subfcribent oerpflidjtet.

61 .

3m Jaü einer Weife ober beS ÄufentbalteS ber ffierficberten außerhalb ber ©rennen Europas
(mit ÄuSnaljtnc oon Älgier unb Junis), ebenfo roemi [ich ber ©erjicberte gu KriegSgeiten unter ben Jabneu
befmbet, bat ber Subfcribent bie ©efellfdjaft bieroon in Kenntnis gu fegen unb eine 3ufcblagsprämie

oon groangig ©rogent gu gablen.

SBenn in Jolgc einer ber oorerroäbnten Gefahren ber Job bes SBerfidjerten eintritt, ohne baf;

biefer Serpftidjtung genügt märe, fo roirb ber gu empfangenbe Äntbeil im ©erbdltnifj eines Jünftcls

emiebrigt.

62 .

Wur mit einer 3ufagprämie oon gehn ©rogent toerben als Serfidjcrte gur aügemeinen ©enoffen«

febaft für ben JobeSfaü biejenigen ©erfonen gugerajfen, roelcbe nacbfolgenbe befonbere ©etoerbe betreiben

:

Arbeiter in e^eniife^en Jabrtfen, ©ergleute, ©Ieiarbeiier, ©leiroeifjfabrifanten unb «Arbeiter,

Dadjbetfer, Gifenbabnfcbaffner, jeuerroebrleute, Jifcber, JorftraAdjter, ©IaSbläfer, Grengauffehcr,

fiäuferanftreicber, feiger, Jagbanffeber, KanaKfationßarbeiter, aJfafdjinenbauer, TOatrofen,

TOaurer, SKetaQoergolber, Cfenfeger, ©ulocrmüblenarbeiter, ©uger, Seeleute, Spiegelbclegcr,

Steinbrecher, Steinfebneiber, Stranbroäcbter, Jorfftecber, 3immetleutc, S'atarbeiter unb über-

haupt aue biejenigen ©erfonen, roelcbe im aftiuen Dienft ber ©fenbabnen, ©iefjereien unb

Dampffibiffe if)ren ©eruf ausüben.

53 .

Die ©er^eilung beS j&hrlitfjen GenoffenfebaftßoermögenS erfolgt na<b ©erhältnifi ber Wngnl)l

ber ©inlage»®inl|eiten, roelcbe fiep aus ber für baS JobeSjabr bes Serftcberien ge^aljlten ©rämie ergiebl,

ohne Würfficbt auf bie natb ben ffiefiimmungen be« ÄrtifelB 69, Äbfag b oon bem ©etrag ber beiben

erften ©rdmien entnommenen Sorroegerbebungen.

54 .

Sßenn im Kaufe eines Jahres (ein JobeSfaü eintritt, roirb baS GeuoffenjebaftSoermögcn ber

ÜRaffe binjugefügt, roelcbe im näcbften Sab« gur ÄuSgablung gelangen muf).

©erfieberungen mit bem ©orbebalt beS UeberlebenS.

55 .

Die ffierficberuug mit bem ©orbebalt bes UeberlebenS ift eine gemifebte Kombination: Die ©er«

tljeilungen bes GcnoffenfdjaftSocrmögenS unter bie WcebtSnacbfolger ber oerftorbenen 35erficfjcrtcn finb

jährliche; bie ÄuSfdjüttung bcS WeferoefonbS unter bie Subfcribenten, beren Serfieberte überlebenb finb,

fhxbet alle gehn Jahre ftatt. Diefe ÄuSfcbüttung frnbet nach fWafjgabe ber eingegablten Summen ftatt.

56 .

fflon ber jährlich gu uertbeilenbeu '.Waffe roirb auf bie ©rdmien, roelcbe bie ©erficbenmgen mit

bem ©orbebalt bes uebctlebenS betreffen, unb bie ftcb barauS ergebenben 3'nfe’' e'u ?Ibgug oon groci

3ebnteln gemacht, roelcbe nach bem geijnten 3ab« unter bie Subfcribenten gu oertfjeilen fiitb, roelcbe ben

fRaebroeiS führen, ba& ihre Serficberten überlebenb finb.

57 .
•

3ur ÄuSfcbüttung bes WejeroefonbS roerben nur biejenigen Subjcribenten gugelaffen, roelcbe

innerhalb ber brei ©tonale nach bem 1. 3anuar, roelcbe auf ben Äblauf btS gehnjähngen ÄbfebnitteS

folgen. baS Kebeu ibreS ©erfteberten bureb ©eibringung eines beglaubigten t?eben*«Certififnte3 naebroeifen.

2
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©leidjiuoljl werben ein 3ajr lang bie ©cdjtc berjenigen @enojfenfdjaft$=Sftitgliebcr rorbefjaltrn,

welche orbnungSmäffig ben Slufentljalt beSjenigen, auf beffen Äopf bie ©erjidjerung bemfjt, aufjerjnfb

©uropas (mit JluSttafjmc non Algier unb ÜEuniS) jaben feftfteüen laffen.

$>ic JluSfdjüttung bes SajwSoermögenS unb bie Stusfdjüttung bcö tonjrenb bes gcfjnjäjrigen

SlbfänitteS angefammelten SteferoefonbS finben au gleicher geit ftatt.

©erfidjerungen oljne ©orbejalt beS UeberlebenS.

58.

3eber ©ubferibent ber allgemeinen ©enoffenfdjaft auf ben JobeöfaH jat baS 3?ed)t, feine ©er«

fidjerung je nadj feiner Safjl auf einen ober mehrere gejnjä.l)rige ?lbfdjnittc unb felbft für bie gange

loafjrfdjeinlidjc fiebensbauer beS ©erfidjerten ojne Sjeilnafjme am ©eferoefotibs für bie Uebcrlebenben

abgufdjliefjen.

59.

ffür bie ©erfidjerung ojne ©orbejalt bes UeberlebenS ift bie für jebeS Älter beredjncte rortjaltni^

mäßige (Snlage burdj einen befoitberen Tarif feftgefefet.

60.

$ie auf bie ©erfidjerungen mit ©orbetjalt beS llcberlcbens bezüglichen Seftimmungen finb mit

ÄuSnajme berjenigen über bie gurüdjaltutig ber nad) bem geinten Sajre gu oertjeilenben groei gejntcl

audj für bie ©erfidjerungen ojne ©orbetjalt beS Überlebens gültig.

Stritte ilbttjeilung: ©enoffenfijaft auf ben lobesfaü „©egenoerfujetung".

Sefonbere Seftimmungen.

61.

®ic ©enoffenfdjaft bet ©egenoerfidjerung fjat ben gmed, innerhalb ber oorgefejenen Säße bes

Tarifs ben öerluft gu erfefcen, ben ber ©ubferibent einer ©erfidjerung für ben UeberlebenSfall burdj bas
oorgeitige Äbleben feines ©erfidjerten erleiben fann.

62.

ßs fann ©icmanb gur ©enoffenfdjaft bei ©egenoerfidjerung gugelajjen werben, ber nicht gleid>«

geitig einer ©enoffenfdjaft für ben UeberlebenSfaH beitntl ober einer folgen bereits angeljört.

63.

SDie ©euoffenfdjaft ber ©egenoerfidjerung ift eine eingige ©enoffeujdjaft.

©ie umfaßt oljne Unterblieb alle ©ubferibenten, roetdje iljren Seitritt gu berfelben ertlän tjaben,

gleidjoiel melier ©enoffenfdjaft für ben UeberlebenSfall fie angejßren.

Seber ©ertrag gur ©enoffenfdjaft ber ©egenoerfidjerung fann nur auf bie gleidje Sngabl oon
3aljren gcfdjloffen merben, auf toelcje ber ©ertrag für ben UeberlebenSfall lautet, ober bie lefctercr Bit* gu

feinem (fnbe nodj gu laufen jat.

64.

3eber ©ubferibent, ber gu gleicher geit unb für biefelbe ©erfon ber ©enoffenfdjaft für ben Uebcr--

IcbenSfaH unb ber ©enoffenfdjaft ber ©egenoerfidjerung beilritt, ift oon ber Seibringung eines ärgtlidjm

ÄttefteS über ben guten ©efunbfjeitSguftanb bes ©erfidjerten befreit.

fveber ©ubferibent, roeldjer ber öcnoffcnfdjaft ber ©egenoerfidjerung erft fpäter als ber für ben
UeberlebenSfall Beitritt, jat ein ärgtlidjes Jltteft beigubringen, loelcjeS ben guten ©efunbfjeitSguftanb bes
©erfidjerten beftätigt.

Äufjetbeni müffen ein foldjcS ©efunbjeüSatteft beibringen:

a) biejenigen ©ubferibenten, weldje bie ©rämie für bas laufenbe 3ajr gajlen, ojne bie für
baS ©orjafjr entridjtct gu fjaben; ,

b) biejenigen ©ubferibenten, tocldje gioar bie ©rüntie für bas ©orjajr gegajlt baben, bie

für baS laufenbe 3ajr aber ttoej nadj bem 31. ©lärj fdjulbig geblieben finb, mit Husnafjnie

berjenigen, bie bann gteidjgeihg bie ^njreSprfimien für ben UeberlebenSfall unb für bic

©egenoerfidjerung beefeu.
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65.

3ie ©rämientarife fiiib nach ben ©terblijhfcitstafeln oon ©eparcieur aufgefteüt.

3er (Sinheitsjajj ber Prämie entfpricfjt einem roafjrfcheinlicben ©rgebnifj non 100 grancS.

4
ür bas Filter jroifdjen bem Xage ber ©cburt unb bem lebten läge bes erften SebcnSjahres

beu Sterblidifeitstafelti non 3)emouferranb eine ©nl^cilung in brci Hbfchnitte ftatt, non bcncn

ber erfie bie .fhnber unter brei Monaten, ber jweite bie oon biei bis fed;S Monaten unb ber brittc bie

oon jccbö Monaten bis ,$u einem Jahre umfaßt.

?luf jebc in ben oorfiefjenb uerjeiebneten ©eftimmungen feftgefejffe JobreSprämie roirb ein Abjug
von rieben ©rojent gemadjt; bie ©urnnie biefer abjüge bienl jn ber unter abfafc c beS artifers 69 au*

gegebenen Senuenbung. S>ie Xarifc finb ber Öefiütigmig ber Regierung unterworfen.

3ur galffung ber jti'citen Prämie jujiiglich beS hierauf entfaDenben ber im gegenwärtigen

Artifcl befprochctten Abjüge ift ber ©ubferibent verpflichtet

66 .

3ie Sertbeiluitg ber nach beu ©eftimmungen bes artilels 42 jiifaumicngefefcten ©euoffetifdjafts*

maffc erfolgt nach Maßgabe ber Anjalff unb £)öf)e ber bis 311m Jobe be« Serfidierten niirt(icf) ein*

gejohlten Jahresbeiträge für ben UeberlebenSfaH unter bie ©eredjtigten, ohne Mcffidjt auf ben abjug,

luelcher in anroenbtmg ber ©efthmnung beS abfofte« a beS artifels 69 oom ©eirag ber beiben erfleu

Jahreseinlagen ju machen ift.

fünfter STbfd^nitt.

Ucmmlhmg.
,

CjPrftr itbthritiuig: Xirection.

67.

2>ie oon ber ©efeüfdjaft »Le Conservatenr* gebilbeten ©enoffenfehaften werben von biefer oer«

loaltet unb nehmen an aHen ©ürgfehaften ihrer eigenen Serwaltung Xh c't-

3ie ©efdjäftSfübrung finbei unter äufficht eines ilfat^eö ftatt, ber aus fünfjehn aus ben Sub«
feribenten ber Derfchiebenen ©enoffenfd&aftcn entnommenen Mitgliebcrn befiehl unb nach ben im artifet 72
angegebenen ©eftimmungen jufammengefefit wirb.

68 .

SDie bem »Conservatenr* anuerlraute Serwaltung wirb burch eine Kaution oon fünf Xaufcnb
Jfrnnfcn breiprojeniiger Staatsrente oerbürat, beten auf Den Samen ber ©efcHfdhaft eingetragene Stiicte

bei ber Xcpofitcn« unb j&interlegungSiaffe (Caisse des depöts et consignations) niebergelcgt ftnb.

3iefc Äaution ift baju beftimmt, unabhängig oon ben anfprüdjen, welche in nötigen fJäHen
auf ben Mehrbetrag beS 0efelIf<haftS=Sennögen6 ju erheben finb, alle oom »Comservateur* eingegangencu

Serpflidhtungcn unb befonbcrS bie Sofien ber Serwaltung unb AuSfchüttung aber, währenb feiner @c«
fchäftSführung gebilbeten ©enoffenfehaften 3U gewährleisten.

69.

Der „Conservatenr“ trägt alle Jioften, fie mögen bie ©ilbung, bie Serwaltung, bie auSfchüttung

unb bie Uebetwathung ber ©enoffenfehaften, wie bie Ausfertigung ber ©olicen betreffen; ausgenommen

fmb: a) bie Stempelgebühren ober fonftigen ©ebühren, welche ju ©unfltn ber Staatsfaffe nerorbnet finb

ober noch nerorbnet werben; b) bie ©ebühren ber Maller für ben an« unb ©erlauf ber Staatspapiere

ber ©enoffenfehaften; biefe ©ebühren werben non jeber einjelnen berfeCben felbft getragen; c) bie Ber«

fenbungSlnften ber eiugefdhriebenen ©riefe, welche auf ©runb beS artifels 31 an bie Beteiligten ber ju

6nbe gegangenen ©enoffenfehaften für ben <JaH beB UeberlebenS gerichtet werben müffen.

S)ie ©efeUfchajt trägt aujjerbem alle attgeraeinen Serwaltungsfoften, einfc&licjjltch berer für Mietljr,

für ©ewerbefteuem, für öebäUer ber ©eamien ber Xireciion unb alle fonftigen Sofien.

Di 2* 7y Google



12

Um für aEe biefe «uBgaben entfdäbigt ju werben, erhält bcr „Conservatenr“ eine ©erwaltungB*

gebüljr, treibe auf fieben fjkojent non ber ©efammt^mja^Iung jeber ©rrfiderung feftgcfefct ift unb in

folgcnber Seife erhoben wirb:

a) ©ei bnt ©erfiderungen bcr ©enoffenidaften für ben ftafl beB UeberlebenS: ©ier ©rojen«

ber ©ngaljlungäfumme burd ©orwegttaljine uom Schräge ber erflen 3a^re4einlage unb
brei ©rojciit berfelben Summe burd) ©orroegnaljine ooiti ©etrage ber ^weiten Satjrebeinlage.

b) ©ei ben ©erfiderungen ber allgemeinen ©enoffenfdaft für ben ©obeSfaE unb jroar für

jeben ber beiben erften ae^ujäljrigcn «bfdnilte getrennt: ©ier ©rojent ber gejeid^neten

(rinja^Iungbfumme burd) ©ormegnaljme oom ©etrage ber erften ©rämie ober falben erften

©ranne unb brei ©rojent berfelben Summe burd ©onoegnaljme oom ©etrage bet 3roeiten

©rämie.

Huf bie für bie folgenben §efjnjäl)rigen «bfdnitte gejeidneten ©n^ablungSfummeti

fmbet leine weitere ©r^ebung ftatL

c) ©ei ben ©erfiderungen ber ©enoffenfdaft ber ©egenoerfiderung : ©ier ©rojent ber Gin-

3af)lungSfumme, galjlbar bei Gntridtung ber erjten ©rämie unb brei ©rogent berfelben

Summe, jafjlbar bei Gntridtung ber jnieiteu ©rämie.

70.

3ebe Abtretung ber 9tedte ber ©enoffenfdaftfimitglieber an ©eamte ber ©irection unb an bie

oon berfelben angefteEten «getiten ift auBbrüdlid unterfagt.

• 71.

©er „Conservatenr“ legt ben Set^eiligten jierfönlid, fobalb biefe es oerlangen, in feinen ©»=

fdäftöräumen afle ©eraeidniffe unb ©ofumeute oor, meid« fid auBfdliefjlid auf bie ©rnoffenfdaft, ju

brr fie gehören, bejief)en.

3tt>dte Ütrtüciluug: «afftytBratt.

72.

©er «uffidtSratf befielt aus fünfjefjn ©iitgliebem, weide oon ber ©eneraloerfammlung ernannt

unb aus ben Subfcribenten ber oerfdiebtnen gebilbeten ©enoffenfdaften entnommen roerben.

©ie ffleamten, «getiten unb fonftigen an ber ©efeflfdaft ©rtfjeiligten fönnen in ber Gigenfdaft

als Subfcribenten nidt 311m «uffidtSratf) gehören.

©ic «mtstb&tigleit ber ÜKitglieber bes aufftd)tSrall)es ift eine breijätfrige. ©aS £008 entfdeibet,

melde ERitglicber am Gnbe be« erften unb bes jroeitett Saures auBaufdeibcn Baben; oom britten 3aB«
ab jrnbet bie Grneucrung nad ber ©auer ber «mtstfjätigfeit ftatt. ©ie auSfdeibenben SJlitglieber lönnen

loicbergetoäljlt toerben.

©ie SWitglieber be8 «ufftdjtSradeS fönnen if)re «mtStljätigFeit nur fo lange auBüben, alB fie

ERitglieb einer ber ©enoffenfdaften finb.

3m JfaEe be8 «blebenS, bcr Gntlaffung, bes fRüdtritteS ober bet anbauemben «broefenf)eil

eineB feiner ©citgliebcr forgt bcr «uffidtSratf felbft für beffen oorläufigcn Grfa&.

Senn in 3?oIgc oon nad nnb nad ftattfinbenben Grfefcungcn bcr «uffidtSratf) weniger als

fieben oon bcr ©ctteralDcrfammlung ernannte SKitglieber umfaßt, wirb biefe Serfammlung einberufen, uni

bei! «uffidtSratf) burd enbgültige Gmenmmgcn wieber ooEjäflig 3U maden.

78.

©er «uffidtSratf wäljlt felbft aus ftiner EHitte einen Borfrjenben unb einen ©dnftfüljrer.

©ie ©auer iljrer «mtBtljätigfeii betrögt ein 3a^r; fte fönnen wiebergewö^lt werben.

3m ffaEe bet «bmefenljeil wirb ber ©orftyenbe burd baB älteftc unb ber ©dnftfüfjrer burd
baB jüngfte anwefenbe ERitglteb erfeßt.

©ei ben Beratungen müffen wenigftenB fünf EJhtglieber augegen fein; Bei ®tintmengleidf)eit ent*

fdeibet bie Stimme beB ©orfifaenben.

©er ©iredor beB „OonservaUur“ woBnl ben Sifcungen beB «uffidtBrades mit berattjenber

Stimme Bei, ausgenommen Bei ben i$n perfinlidj) Betteffenben «ngelegen^eittn.
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alle ©efdjlüffe be« SufftditBrathr» roerbcn in ein DdonbrreS, bei bcr Brrrraltung niebergelegtefi

Sfrjcii^niB eingetragen.

74.

©er Slufficbtflrath oerfammelt fid) roenigftcn» einmal monatlich in ben ©cfdläftsträuuien ber ®e--

fenfdjaft, um bafelbft oon ber ©hätigfeit unb ben SRcdjnungcn ber ?lnflalt Äentitniß ju nehmen. Gr orr=

fammelt fid) aufjerorbentlid), roenn eß erforberlid) ift, auf Ginberufung bcS Borftßenben ober be« ©irectorß.

Gr fteHt, fo oft er e« für paffenb erad^tet, ben ©tanb ber Äaffe feft unb läfst ftch bie Söerjeicfmiffe be»

SBerbfelmafler«, bie flaffcnbücher unb alle anberen auf bie Berroaltung ber ©enoffenfdjaften bezüglichen

©djriftftüde oorlegen.

75.

®em Äuffuf)(8ratt) liegt e» ob, über bie Hußführung gegenwärtiger Statuten in allen itjren Se=
ftimmungen ju machen, namentlich fotoeit fie bie ©ilbung ber ©enoffenfehaften, bie Änlage ihre* Ber»

mögen» unb iljrc ÄuBfchüttung betreffen; er beaufficfjtigt bie ®cfd)äftöfübrung be» ©irector».

Gr beftimmt bie auflfehüttung be» Vermögen«' jeber ©enoffenfdjaft unb ermächtigt ju beffen

©ertljeilung unter bie Berechtigten.

76.

©er fflefchlufj be» ÄuffidjtSratbe», welcher jurn ffioed Ijat, bie Gnbaußfcfiüttung jeber Ueber»

le6en»genoffenfd)aft unb bie jährliche ©ertbeilung ber ©enoffenfehaften auf ben ©obeöfall feft^ufeßen, roirb

unter 3uJiebun3 ber fieben hödtftbetheiligten ©enoffenfdmftBmitglieber, roelche ihr Änredjt nachgeroiefen

haben, gefaßt.

©er Äu»fchüttung§= ober Bertl)eiIungB=Gntiourf coirb oom BerroaltungBrath ber @efeHfd)aft

„Le Conservatenr“ genehmigt, beoor er oom ©irector bem auffidjtSratb oorgelegt roirb.

©ie außerhalb be» Seine»®cpartement» wohnhaften ©enoffenfdjaftsmitglteber fömien {ich buvch

©enoffenfchaftSrailglieber nach >hrer 2Babl oertreten laßen; in Grmangelung beffen »erben bie h<*<hft*

betheiligten, in Bari» anfäffigen ©enoffenfchaftömitglieber ju ihrem Grfafe einberufen.

dritte Hbtheiluug: ©eneraloerfammlung bet Subfrribcntrn.

77.

©ie ©eneraloerfammlung befteht au» ben oier f)öcf)ft6ct^cüigten Subfcribentcn jeber einzelnen

©enoffenfehaft unb auherbem au» betn im Seine*®cpartemcnt mohnhaften Subfcribentcn jeber ©enoffenfehaft,

welcher nächft ben oben bejeidmeten ber hüchftbetheiligte ift.

Sie fteHl bie ©efammtheit ber fflett)eiligten bar. Sh« orbnungSmüffig gefaxten fflefchlüffe finb

für ade »erbinblich.

78.

©ie ©eneraloerfammlung tritt onjnbrlich in ber zweiten $>ätfte be» SDlonat» Wpril jufammen,
nm m ©egenroarl be» auffichtSrathe» bie SDcitglicber beffclben ju ernennen unb ben oon ihm erftatteten

©ericht über bie ©efchäftöthätigfeit inc oerfloffenen Sah« unb ben Stanb ber oerfd»iebenen gegenteiligen

©enoffenfdjaften entgcgenjunchmen.

Sie fann entioeber burch ben ©irector ober ben Borflfcenben be» auffnhtSrathe» aufjerorbenllich

einberufen »erben.

©er ©ag be» gufammentrilte» ber ©eneraloerfammlung roirb roenigflen» oierjef)n ©age oorher

in einem ber burch ba» ©efeß oom 31. SDiärz 1838 hierzu beftimmten Blätter befannt gegeben.

©ie Subfcribenten erhalten bie Wachricht oon ihrer Gmberufung burch Schreiben be» ©irector».

©ie ©riefe unb ©efaimtmachungen jeigen ben 3®«* her SBerfammlung an.

79.

©ie ©eneraloerfammlung roirb burch bie Hnroefenheil oon roenigften» breijig SRitgliebtm

re<htmä§ig gebilbet.

yeber einberufene Subfcribent fann fuh auf ©runb einer einein anberen Subfcribenten onoer-

trauten BoHmacht oertreten laffen.

Biemanb barf ©räger mehrerer BoHmachten fein.
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Sie Beamten, Wgentcn unb alle auberen an ber ©efeUftaft Beteiligten Mnnen weber BeooH*

mättigte fein, not als Subfcribenten an ber ©eneraloerfammlung Jljril nehmen.

5aüS bei einem erften gufammentriit bie gafjt oon breifgg SDiitgliebern nid^t eneidjt mirb, roirb

bie ©eneraloerfanunlung in einem .groiftenraum oon roenigftcitS oicrjctjn Sagen aufs Diene einberufen

unb gilt bann, roieoiel SOfitglieber aut anroefrab feien, als oollgültig gebilbet; bie Beftlujjfaffung barf

fid) jebodj nur auf biejenigrn ©egcitftänbc erftreefen, iueld)c auf bet SagcSorbnuttg ber erften gufammen^
tnuft ftanben nnb in ben GmberufimgSbriefen angegeben inarcit.

80.

Sie Beftlüffe ber ©eneraloerfammlung ber Subfcribenten roerben nat einfacher Stimmen*
mc^rfjeit ber anroefenben HÄitglieber gefaxt.

Sie ©eneraloerfammlung roirb oom Sorfijjenben beS DluffittSratbeS geleitet.

Ser Sdnriftführrr beS Dluffid)t3ratf)e5 ift ju gleicher 3C >* Sdjriftfüfner ber ©emraloerfammlung.
Ser Borftfjcnbc beruft aus ben IjöcfiftBetciligten anroefenben Subfcribenten ^roei ©Itmmenfammler.

allgemeine Scftimmungen.

81.

Sie an gegenrodrtigen Statuten etroa oorjunehmenben Slenberungen fänitcn nur auf Öruub eine«

UebereinfommeuS bei ©cfeHfeÜftaft „Le Conservateur“ uiit ber im ©iuDerftänbuiB mit bem WiiffittSratlK

Ijanbelitben ©eneraiuerjammlung ber Subfcribenten erfolgen.

Sie Sleuberungen roerben erft burd; ©eneljmigung ber SHcgierung rcdjtsfräftig.

82.

2Benn eS burt irgerib einen llmftaitb nötljig roirb, eine ober mehrere ber nad) gegenrodrtigen

Statuten gebilbcteii ©enoffenftaften oor Slblauf ber hieran feftgefefctcn 3f,t auSjnftüHen, fo fann biefe

SluSfdjüthmg nur auf ©runb eines befonberett BefdtluffeS ber ©eneraloerfammlung ber Subfcribrnten

einer jeher biefer ©enoffenfdiaften erfolgen, roeldje ju biefem 3roerf einberufen roirb unb aus ben fjunberl

$>od)ftbetf)eiJigtcn befielet.

Ginen 2Jionat oor bem für bie Berfammlung feftgefefoten Sage roerben ©inlabungS (treiben an
bie SWitglieber gerittet, unb an biefem Sage cntfdjeibcn bie unter Ceitung beS Borfifccnbcn beS 2luffid)ts=

ratfjeS oeTfammeltcn Beteiligten nat Stimmenmehrheit ber anroefenben Diitglieber.

83.

2Benn ber WuffidjtSrath ju ber Jlnfitt fomntcu follte, bafj eine Statutenoerlcfiung ftattgefunben

habe, faun bie oom Borfijjenben cinbcntfcne aufeerorbeutlitc ©eneraloerfammlung burt einen begrün*

beten Beftlufi oon ber SHcgierung ben SSiberruf ber ber ©cjeDftaft crtljeilten Äonjeffion oerlangcn.

Sie ©cncrnloerfamuilung ift ju biefem Bcfdjlujj nur berechtigt, roenn ^roei Srittel ber ein*

berufenen SDiitgliebcr anroefenb ober auf ©runb ooHgültigcr, anbereu Subfcribenten als ben einberufeneu

erteilter Bollmattcn oertreten finb.

SBenn bie ßonjeffion jurfidgenommen roirb ober bie Huflöfung ber auonijmen ©efeflftaft in

einem ber in ben befonberen Statuten biefer ©cfetlftaft oorgcfchencn fjaue erfolgt, fo bemft ber Bor*
fifjenbe beS JlnffidjfSrat^cS bie ©eneraloerfammlung ber Subfcribenten in ber in Slrtifel 78 angegebenen

f}orm jufanraien unb biefe hol bann einen ober jroei Serroalter ju ernennen, barait unter ©enchmigung
ber SRegienmg nnb unter allen oon gegenrodrtigen Statuten gebotenen Bürgftaften auf tfoflen ber

anontjmen ©efellftaft für bie Benoaltung ber gegenfeitigen ©enoffenftaften bis $u ihrem Ablauf geforgt

roerben fann.

Borübergehenbe Beftimmungen.

84.

Sie oor bem ffirlaj} ber gegenrodrtigen Statuten gebilbeten ©enoffenftaften jeber 21rt roerben

nat nie oor nat ben Statuten, roelte ber Berorbnung oom 2. «uguft 1844 beigefügt roaren, unb
naep bot gegenrodrtig in Äraft befinbliten organiften unb befonberen Beftimmungen oeroaltet.

Sie Subfcribenten, roelte bei ber unter bem Statut oon 1844 gebilbeten allgemeinen ©enoffen*

fdaft auf ben SobeSfaQ betheiligt finb, brauten jebot ouf ©runb einer nur bie ©rftattung ber Stempel*
tollen erforbemben Srmdttigung nur bie in bem burt gegenrodrtige Statuten aujgeftellten Xarif feft»
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gefegten Prämien ju »cifjlcn, menn bicfe niebrigtr finb, als bit in ihren jewigen Sertrögcn angegebenen.

Sie neuen Prämien follcn bann unter Serücffidjtigung be$ Jitters berechnet roeeben, meines ber Ser*

filterte im SSttgenblid beS ©intritts in bie ©enoffenfefjaft ^atte.

ÜBcttn bie neuen Prämien t)ötjer finb, erleibcn bie 'Jtedjtc ber öenoffntidjaftSmitglieber fcinerlci

©infdjränfung unb im galt beS Ablebens beS ©erfichertcn merben biefelben nach ber Jtnjn^l ber

uriprünglid) feftgefcfcten ©mlagcn erlcbigt.

85.

Sic Seftimmungen ber gegenroärtigen Statuten treten mit bem erften Januar beS Saures

©intaufetibachthimbertunbjrociunbnninjig in Jbraft.

Üliniftrrinm bts Jnncrn. ,

.

3ran Original ift 1 M 50 4
‘

Stempel renpenbet.

Sen oorftehenben, in f}olge ber fflejehlüffe ber ©eneraloerfammlungcn rorn 12. April unb

28. 2Rai 1888 aufgefteüien, Seitens ber franjofifcficn Regierung burdj Sefrct bes ©rfifibenten ber

Mepubüf d. d. ©aris, 21. Sejember 1891 genehmigten

Statuten ber ©efeflfctiaft fflr gegenfettige JJc&roSDtrficberitngeu „Le Conserrateur“
in ©artS

roirb bie in ber ©onceffion jum ©efehäfiSbctriebe in ©reuten oom 9. Dftober 1862 oorbef>altnic

nefjmigung hierburch erteilt.

©erlin, ben 7. 2ßai 1892. •

(äiegtt.)

Qeactaigmgtmrfankf.

I. A. 4009.

Der Jflinider brs 3nnrrn.

$errfurth.

Sin rrrt'tefjenben Statuten finb bie Artilel 16 unb 27 noch abgeänbert rrorben unb lauten

jefct, wie folgt:

16.

innerhalb eines 3citraums oon ^efjn lagen nach bem ©ingang ber für bie ©enoffenjetjaft be»

itimmten ©elbcr bei ber ©efellfchaft mufj ber „Conservateur“ biefe Selber in breiprojentige Staats»
renten umtoanbelti.

Sie ©elbcr jeber ©etioffenjchaft merben bcfonberS oermaltet unb bürfen in (einer Seife mit betten

nnberer gegenfeitiger ©enoffenfdtaflett oenmfdjt merben.

Ste oon ben Subicribentcn eines fremben fianbeß gejohlten ©elber lönnen, rcenn bejjen Siegte»

rung es oerlangt, gattj ober theilroeife in Staatspapieren beS betreffenben CanbeS angelegt merben, unter

3nnehaltung ber im Artilel 17 getroffenen ©eftimmungen.

27.

Sic auf ©runb bes oorhergehettben Slrtifcls aufjufteHettben Tarife finb nad) ben Stcr6lid)(eits»

tafeln oon Separcieur entroorfen.

Sic im Artilel 24 oorgefrfjricbencn llntcrabtheilungcn beS erften Lebensjahres merben nach ben

Tafeln oon Scmonferranb behanbelt.

.
Sic Tarife finb ber ©rüfttng ber Regierung untermorfen.
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Jltaifterlnnt bej Snnertt.

Sum Original ift 1 .* 50 4
etmtpfl »»rrotnbft.

Dm oorftebenben, laut notarieller SSerfjanbluna 00m 12. $5ejetnber 0 . 36. oorgenommenen,
©eitenfl ber franjöfifdjen Regierung burdj ®cfret bcß Bräjibcnten bet JRepublif d. d. $?nri8, 21. $>ejember
1891 genehmigten

Bbäubernngen ber Statuten ber («efttlfdinft für gegenfcitigc Sebeninttfidjernngen „Le
Conaerratenr“ in Barte

rnirb bie tn ber (Sonceffion jura ötefdjäftsbetricbe in ^reu&en 00m 9. Cftober 1862 rorbel)altcne @e«
ne^migung Ijittburch erteilt.

Berlin, ben 7. 2Hai 1892.

fctegti.) Sec iHiniflrr bc? 3nnrrn.

^crrfurtt).

0<arbarifnngfttrtii*tt.

L A. «009.

Wcbrief! bei 3ulini tUtcnfclb In *atUi W.



31 in < * b Iau
bet ftilntglidjen Sftgi'trnng ju 31 a d) e n.

<StÜ(f 2. Sluägegebeit gu Slawen, grtttag ben 8. 3annot 1892.

Dir. IT '•öcrorbnitiifl

bttreffcnb ben 3d)(uf!bcr $afenjaßb.

9Iuf Örunb be8 §. 2 be8 (Befere* uem 26. ftebruar

1870 über bie €>djorqtittn be8 TOiibei (®.=S. 6. 120)
in SBerbinbung mit §. 107 be8 ©efetjeö Aber bie 3U ‘

fifinbigfeit bet ®erh>altung8» nnb 93ern>a(tung8geri$t8=

be^örben öom 1. «uguft 1883 (®.=6. 6. 237) mirb

für ben Umfang be8 ÄegierungJbejirfs Sladjeu ber

3t||lujj ber #afenjagb auf ben 17. Januar l. 3*-

in ber 31rt feftgefe&t, baß ber 18. Januar 1. 3®- ber

erfte Xag ber 0djonjeit für £afen ift.

Slawen, ben 8. Januar 1892 -

Der ®ejirf**Siu8f(§uB ju flauen.

#. $ o f f m a n n.

$ier;u fein öffentli<$er Slnjeiger.

Xruct »on 3 . 3- Beaufort (3, 9t. Balm) in flauen.
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Sottber^eilage 311m Amtsblatt.

25efanntma<httng.

iu eine SJnfeitung girr fluffteHung mm ffinffeuftntnten nach bem ÄranfenoerfitberungBgtfej) in bet Raffung
bes ©cfe|>e8 mrat 10. VTpril 1892 {9FeühB*@cfchbl. 0. 379) gu geben, pi bet ©unbeSratj) befd&loffen, bie

nachftel)enben ©ntroürfe non ©tarnten

1. für eine Drt8*JhunFenFafTe,

2. für eine '.Betriebe* (jJabriF*) JhunFenFaffe

nebft SorbemerFungen unb ©rlduterungen gu neröffenilidjien.

Berlin, ben 3. $uli 1892.

Der SReicbsFangler.

3n ©ertreiung: o. ©oettith«.

(Fitftmirf brs Statuts einer (Pria-ftrctithrithane

nadj bem ftrantenocrfidjerungSgefeh in bet ^offung be« ©efefjeB oom 10. Stpril 1892
(3teidj8*©efehbL ©. 379),

8^ &

|por8ftnrrftungnc.

1. Der ©ntronrf foü für bie Äufflellung ber ©tatuten für Drt8*£ranFenFaffen, foroie für bie in

^rolge beB StbdnberungSgejejjeB oom 10. Jlptil 1892 (9teicbS*®cfe|}bl. ©. 379) erforbcrlid) roerbenbc Hb*
änberung bet ©tatuten beftetjenber 0rt8*Äran!en!affen einen Magmen nnb eine Anleitung geben, ©ein

Spalt ift in feitter ©Seife cerbtnblid), roeber ffl* diejenigen, roelctjen bie (Errichtung ober Slbänbcrung

beB JtaffenftatutB obliegt, noch für bie Bewürben, lueldjen bie ©enehmigung guftebi. ©ei ber grojjen

Berfcbiebentjeit ber ©erpltniffe, auf roeldje bei ber (Errichtung non fiaffenftatuten für Drt8=ÄranFenfaffen

JRüdfficbt gu neunten ift, fann ein (Entwurf, welcher ope Benberungen für jebe DrtB*Äranfenfaffe oer*

roenbbar roäre, nicht gegeben toerben. (Ed ift bapr nothroetibig, jebe ©eftimmuitg barauf gu prüfen, ob

fie unoeränbert in baB Statut für eine beftimmte ffaffe aufgenommen roerben Fann. Die (Erläuterungen, auf

welche bie bem Xejte beB StatutB in Älammern ( ) beigefügtm Ziffern bimoeifen, roerben biefe ©rüfung oielfaclj

erleichtern, ©ine genaue Beachtung berjelben mp bei bem ©ebraudjie beB (Entwurf« oorauBgefeht roerben.

iMeKJki'
.

*
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2. ©ei Shtfflelliing be« (fntmurfs ift oon brr ©orausfeßung atiSgegangen, baß eine HuSbehnung
ber ©erficherungSpflidit auf bie im §. 2 beo AttanfcnoerfidjerungsgcfeßcB bcgctdjnelen Älaffen non ©er*

fonen nicht erfolgt ift; eine folc^je JluSbcljnung fann übrigens nidjt burd) ein ffaffenftatut, foitbcm

nur burd) bie am angeführten Crte oorgcfeljciie befonbere ftatularifdje Siegelung einer ©emeiubt ober

eines weiteren ÄommunalocrbanbrS atiSgefprodjen werben.

3. ©ei Äbfaffung beS Entwurfs finb burdjgef)enbs bie fficrEjdltniffc einer DrtS=Jhanfenfaffc in

8

Auge gefaxt, rocldje für mehrere oermanbte, bem ©crcithe beS §anbwerfS angeljörenbe ©ewerbSjweige

errichtet wirb.

Dcrfelbe bietet aber auch für bie JlufftcHung ber Statuten foldjer ffaffen, welche nur für einen
©cwerbSgweig (ein ^nnbroerf), fowic foldicr, welche für fämmtliche ÖewerbSgtoeige in einer Qfemcinbe

errichtet werben foHen, eine auSreidjenbe Anleitung.

4. 2Ba8 burd) gcfe^Uc^c ©orfchrift in ber SSeife geregelt ift, baß ben einzelnen Äaffenftatutcn

ein Spielraum für befonbere ©eftimmungen nidjt gclaffen wirb, j. ®. bie ©orfdjriften über bie ©eauf*
fiddigung unb Schließung ber Haffen, ift in baS Statut nur foweit aufgenommen, als es notfjmenbig

crfchien, um baS Serftänbniß ber getroffenen ©eftimmungen gu fichern, ober ben Saffcnmitgliebcm eine

anSreichenbe flenntniß ihrer Siechte unb Pflichten gu oermitteln. 3Bo eS für gweefmäßig erachtet wirb,

bas Haffenffatut in biefer ©egiehung gu ocrooQftänbigen ober noch mehr gu oercinfachen, werben bie er*

forberlidjen Grgöngungen ober Streichungen an ber .£)anb ber ©emerfungen leicht auSguführen [ein.

5. Sie im Xejte beS Statuts oorlommcnbcn klammem
[ ]

beuten, foweit fie nidjt burd; bie 0e*
merlungen befonberS erläutert werben, an, baß bie in Jflammem eingefdjloffenen Sporte nach ben 11m*

flänben beibehalten ober geflridjcn werben fönnen, ober baß unter ben mehreren in SHammem einge»

f^loffenen fjaffungen, unter ©erücffidjligung ber ©erf|ältniffe, bie 2Ba^l gu treffen ift.

Huf fflnmb ber §§. 16 unb 23 beS flranfcnoerfitherungSgefeßcS in ber Raffung beS ©efeßeS

oom 10. Hpril 1892 (S?etch$=©efcßbl. S. 379; ©etanntmadmng beS SleidßSfanglerS oom 10. Hpril 1892,

3?eichs*®efcßbl. S. 417) errichtet ber ©emeinbeoorftanb [SJiagiftrat] oon N.w nach Anhörung ber ©c*
tbeiligten^ baS nathfleljenbe Äaffenftatut:

[91uf ©runb ber §§. 16, 23, 36 beS JfranfenücrfttherungSgefeßeS in ber Raffung beS fflcfcßeS

oom 10. Hpril 1892 (SJcid)S=@cfcßbl. S. 379; fflefanntmachung beS SleidjSfanglerS oom 10. Äpril 1892,

SfcichS=@efeßbl. S. 417) wirb für bie Crts4?rnnfenraf[c in auf ©efdjluß ber

tScneraloerfammlung bas nadbfteljenbe reoibirte Äaffenftatut erlaffen. Saffelbe tritt oom 1. Januar 1893
ab an bie Stelle beS bisherigen Äaffenftatuts oom

]

I. Siame, Umfang unb ®ih bet Kaffe.

§• 1 .

Unter bem 9?amen: (1>

[DrtS*ffranlenfaffc ber Sifcßler, SrcchSler, ©ötteßer unb oerwanbter ©ewerbef

Crfänfernngen.
ßum ffitcgnng.

0) Statute für neu ju erriebtenbe Drtff*Jbranfenfaffetr%nb oon ber fflemeinbebebörbe nach Hnbürung
beT Betbeiligten (Arbeitgeber unb Arbeiter) ju erriebten (§. 28 be« fflefege»),

Kenn für eine beftebrnbe Drt««#ranfenfaffe ba« bisherige Statut burdj ein unbearbeitete« neu*« Statut erfegt

werben foD, fo gebürt bie Bcfcblufjnabme über bie gaffung be« neuen Statut« gu ben Obliegenheiten ber Senerat*
urrfammlung ber ffafie (§. 86 be« fflefeße«),

C1» Soll ber Genehmigung ber juflänblgen Beljörbe im Eingänge gebadjt werben, fo finb bi« bie Sorte einjufebieben:

rntt Senebmigung IC ceaet$iTOn8 ber g*yrai Bmo«Uun(»6e$erto.)

8m ».1.

W Bie Sabl be« Spanien« ber ffaffe ift frei; wo berfelbe nicht oon ben SewerbSjweigen, für welche bie Caffe
beftimmt ifi, bergenommen wirb, empfieblt ficb ber 3ufag: ,Ort«>ifrai.fenfaffe für u. f. w .*
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wirb für bie na^bejeidmcten ©enterbe ® im SSc^irfe [ber ©emeirtbe N.J eine Crt» * itranfettfajfe

erridjtet:

1. [Xifd>lergeroer&e,

2. ®red>»lergeroeri>e,

3. ©ötutjergeioerbe,]

«•

ober

[®ie Äaffe fü^rt fortan ben tarnen
Sie befielt für bie nac&bejeidjneten ©eroer&e.]

,

Ster ©ij) ber ftaffe ift N.
ausgenommen finb biejenigeit ben oorbejeic&netcn ©eirerbra angefjßrenben ©etriebe, für roridje

eine ©etriebs= (gabrifc) [ober ©au=j Äranfenlafje errichtet ift/*> fomie bie Setriebe uon Sunungemit*
glicbem,<4

> für beren ©efeßen unb Lehrlinge auf ©runb beS Xitel» VI bet ©noerbeorbnutig eine Snnung»*
Äranletilaffe befielt (oergL §. 2 Sbfafc 3).

II. 9RügIiebf^aft

Ä. ©erfidicruugSpjtidjtigc.

§• 2 .

SNitglicber ber Jtaffe finb [fraft ©efefjt'S] alle innerhalb be» ©egirf8 (1
> [ber ©emeinbe N.J in

einem ©emerbebetriebe ber im §. 1 begeidfjneten Hrt gegen ©elfali ober £o|n befdjäftigten fßerfuitcn, mit

Äuflttafjtne

[1. berjenigen, beren ©efdiäftigung burtb bie Statur i^re« ©egenftanbeS ober im oorau« burd)

ben StrbeitSoertrag auf einen Zeitraum oon meniger al» einer Süäodfte befdjtäntt ift,]
(2i

2. berjenigen, roeldie SKitglieber einer, ben Bnforberungen be» §. 75 be» Äranlcnoerfuberungb*

gefefce» entfpredjenben .^ülfsfaffe^ finb,

3. berjenigen ©ctriebsbeamten, SBerfmeifter unb Xetbnifer, beren arbeit&ucrbienft an Sofjn

ober ©eljalt 6-/
s JC für ben Ärbeitötag ober, fofern So^n ober ©eljalt nadj größeren

Seiiabfdjnitten beraeffen ift, 2000 für ba» 3af)r geredjnet überfteigt, [foroie ber

$anblung9gel)ülfen unb =&fjtlinge|.(4>

«ns im ©emeinbebe^irie befdtöftigt gelten bann, roenn bie Statur be« ©emerbebetriebe» e» mit fid)

bringt, baff einzelne arbeiten an toedjfflnoen Erten außerhalb ber ©ctriebSftäUen auögcfüljrt roetben, audj

bie mit lederen befdiäfiigtctt ©erfonen für bie 3fü berfelbctt.®

2Benn in einem ©emerbebetriebe ber im §. 1 bejeidjneten Ärt ein SKitglieb einer §ülf«faffe in

©efdjäftigung tritt, roeldje» in feiner bisherigen fDtitglieberllaffe meniger al» bie £ölfte be» für ben

je&igen ©efdjdftigungSort fefigefefcten ortsüblichen XageloljneS gemöffnlidier Xagearbciter (§. 8 be» Sranfcn*

CO Sie ®eroerb»jn>eige, btjiebungaroeife bie Staren oerfuberung«pfli(btiaer Strjonen, jür wel<bc bit Raffe entdjlei

tmrb, müffen nad) §. 19 ÄtifaJ 1 unb §. 28 Kbfaj 2 3<ff(r 1 beS ©rjegte im Saffenflaiui bcjndjuet fein

(*) Brrfidieruiipspflidilige, roeldje auf ®runb ihrer Befdiäfligung Siiiglieber einer Betrieb»- (fjabri*-), Sau« ober

3nnunp»*Rranfentajfe fein muffen, bürfen ber Drt«-Ätanfetifafie itidfjt angeboren.

0) 3nnuiig6-Rranfenfaffen finb burd; ba* SbättberungSgefeg com 10. ttpril 1892 ben übrigen 3uningotaffen im
allgemeinen gleicbgefiellt.

Sa Innungen oon beut Sterte, Rranlenlaffen jür bie bei SunungSmeifttm befrfjäftigten Hrbeiler ju errieten,

jeberjeit ©ebraiidj madjen rönnen, jo empfiehlt ftd; bie Jlufnaljme biefer Sefummung audj ba, wo jur Seit beratiige Raffen
nod; nid|l befielen.

3“ *• 2.

(1) Bergteidje §. 16 flbfag 2 unb §. 6* be» ®efege*.
(*) Sie eingenommenen Borte fallen weg, wenn bie bejeidjneten ferfonen auf ®runb be* §. 2 be» ®efege»

burdj ftatutarifefte Regelung oeiftd)erung»pfItd|tig atma($t finb.

<W Sie §filf»!ajfe raufe burd) eine Befcfeeinigung be* 9teie^»fang(rr0 ober bet Sentralbeijörbe ben Kadnoei*
erbringen, bafe fie, uorbebattlidj bet £6be beb flrantengelbeb, ben Änfotberungen beb §. 75 genügt; ba» bem beireffenbtit

Miigtiebc ber fcülfbtaffe im JttaiifbcitbfalJ juflebenbe Rranfcngelb barf binter ber §älfte be» für ben Sef«bäftigungbort

feftgefegten orisüblidien Zagelobnb gewö&ntid)er Zagearbeiter md)t jiirüctblribeu.

Sie Sejibeinigung beb Seidjfitciiijlera ober ber Qmtratbeborbe ift burd; Vorlegung eine» lijemptarb be» Ragen*
ftaluib, in roeldjem auf bie betreffenbe Sefanntmaibung binflewiefen ift, natbjumeifcti.

W) Sabei ift oon ber Snnabme au«gegongen, bafe in ber ®emeinbe S. für oerjiiberungbpfiitbtige ©anbtungb«
geb&lfen unb «SebThnge eine befonbere Ort»«Rran!enfaffe befiebt

(») Bergleitbe $.5* Xbfag 1 be» ®efe|e».

1»
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oerficberungSgefc&eS) als ffranfettgelb ju beanfprudjen ^at, fo bleibt baffelbe nur noch für bie Dauer oon

jroei SBocbcn nach bem (Eintritt in bie Befcbäftigung befreit.«®

ffaffenmitglieber, bereu Arbeitgeber einer 3nnung erft nach ber Grrid)tung ber 3nnung8=ffranfen*

faffe^ beigetreten ift, gehören ber Drtö=ffranfenfaffe nur noch bis jum Ablauf beS SleebnungSjabreS an,

roenn ber Arbeitgeber brei SKonate oor Ablauf beffelben bem Borftanbe ber Drt8«ftran!entaffe feinen ©in«

tritt in bie 3nnung naebgeroiefen

§. 3 .

Auf ihren Antrag ftnb burdj ben ffaffenoorftanb non ber SKitgtiebfdjaft ju befreien:

,1. ißerfonen, roelcbe in Jolge non Berlefcungen, ©ebreefjen, ebronifdjen ffranfbeiten ober Alter

nur tbeilroeife ober nur jeitroeife erroerböfä^ig finb, toenn ber uuterftüfeungSpflicbtige Armen«
oerbanb ber Befreiung juftimmt,

2. ißerfonen, welchen gegen ihren Arbeitgeber für ben JaH ber ©rfranfung ein MecbtSanfprucb

auf eine ben Bcftitmnungen beS §. 6 beS ftranfenocrftcberungSgefebeS cntfpred)enbe ober

gleicbmertbige llnterftüjjung guftebt, fofem bie fieiftungsfäbigfeil bes Arbeitgebers jur ©r«

füllung bes AtifprudjS gefiebert ift.

SBirb ber Antrag auf Befreiung oon bem ffaffenoorftanb abgelebnt, fo entfebeibet auf Anrufen
beS AntragftellerS bie AuffubtSbebörbe enbgültig.

3n bem ffaCe $u 2 gilt bie eingeräumte Befreiung nur für bie Dauer beS ArbeitSoertrageS.

Sie erlist oor Beenbigung beS ArbeitSoertrageS:

a) toenn fic oon ber AuffubtSbebörbe wegen nicht genügenber CeiftungSfäbigfeit beS Arbeit«

gcberS oon AmtStoegen ober auf Antrag eines Betbeiligten aufgehoben wirb,

b) roenn ber Arbeitgeber bie befreite Berfon $ur ffrattfeuuerficberung amnelbet. Die An»
mclbung ift ohne rechtliche üöirfung, roenn bie befreite Berfon jur 3e >* berfelben bereits

erfranft roar.

3nforoeit im (fvfranhtngSfatte ber gegen ben Arbeitgeber beftebenbe Anfprucb nicht erfüllt

roirb, ift auf Antrag ber befreiten $erfon Don ber ffajfe bie ftatutenmäfjige ffranfenunterftüfcung ju ge«

roäbren. Die ju bem ©nbe gemachten Aufroenbungen finb oon bem Arbeitgeber ju erftatten.

§• 4.

Auf ben Antrag bes Arbeitgebers ftnb bureb ben ffaffenoorftanb oon ber JDfitgliebfcbaft ju be*

freien ßefjrlinge, welchen bureb ben Arbeitgeber für bie roäbrenb ber Dauer beS fief)roerMltniffe$ ein«

tretenben ©rfrantungSfäHc ber Anfprucb auf freie ftur ober Berpflegung in einem ffranfenbaufe auf bie im
§. 6 Abfaß 2 beS ffranfenocrficberungSgefeßeS bejeidjnete Dauer gefiebert ift. [©leicbeS gilt oon Berforten,
welche im ffalle ber Arbcitslofigfcit in einer bie BcrftcberungSpflicbt begrünbenben Art in SBobltbätigfeitS«

anftalten befebäftigt roerben, beren 3wecf barin befiehl, arbeitsiofen Berfoncn oorübergebenb Befdjäftigung
gu grroäbreu (Arbeiterfolonien unb bergl.)).

Die Bcftimmungen bes §. 3 Abfaß 2 bis 4 finben enlfprecbenbe Anroenbung.

B. Bcitrittsberecljtifltc.

§. ö.W
Berechtigt, ber ffaffe als SKitglieber beigutreten, finb:

1. alle innerhalb bes ©emeitibebejirfs oon ©eroerbetreibenben ber im §. 1 berechneten Art gegen
©ebalt ober flobn befcbäftigteu Beriütieti, beren Sefcbäftigung bureb bie Batur ihres ©egen»

(®) Sergleidje §. 75 Äbfatj 2 be« ©efeße«.
P) Segen ber Snnungb-Ärautenfafjen oergleicbe §• t.

(*) Sergleiißc §. 78 AbfaJ 8 be« ©ejeßes.

3« §.3.
3>i«[e «eflimmung finbet aueß oßne Aufnahme in ba» Statut traft §. 8 a be« ©efeße« Anroenbung. — $)ie im

§. 3 be« ©rfrßrß bejeidjueten ißerfonen werben bei »affen ber t|*fr in grage fteßenben Art nur au»naßm«rorifc oor«
tommen unb finb beetjaib hier uuberüctfidjtigt geblieben.

_ , „ „ 3“ »• 4.

Xiefe SBeftimmung finbet au<f) ohne Aufnahme in ba« Statut traft §. 8 b beb ©efeßes Anroenbung.

3u §. 6.
<» tlergleidje 5 . 19 Abfaß 8 beb Öefeße».
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fianbcS ober im oorauS burch beit ülrhciiSoertrag auf einen 3e^traum 00,1 weniger als

einer 23o<f>e Brfdjränft ift;
l5)

2. biejenigen gjatnilienangehörigen oon ©ciocrbctrcibeuben ber im §. 1 bepidpeten Strt, welch*

in ben ©etrieben ber legieren jtoar befbt)äftigt werben, aber nidit auf ®runb eines Arbeite*

oertrageS;®

3. ©erfonen, welche in ben im §. 1 bcpidpeten bewerben als $an$geu>erbetreibenbe felbft*

ffänbig befchäftigt ftnb ;<**>

4. biejenigen oerfidjerungspflichtigen ©erfonen, welche oon ber ©erpflichtung, ber Äaffe nnp=
geboren, roegen ihrer ©eiljeiligung an einer bcm §.75 genügenden $iUfäfaffe befreit fmb
(oergleidje §. 2 Hbfafc 1);

5. bie nachbenannten ©erfonen :<*>

S)a8 ©echt ptn ©eitritt fällt für bie unter ^iffer 1, 2, 3 unb 6 aufgefü^rten ©erfonen fort, fo=

fern ihr jährliches ©efammteintommen 2000 Jt uberfleigt.

5)er Äaffenoorftanb ift berechtigt, bie firfj pm freiwilligen ©eitritt melbenbcn UtttlocrfuhcruiigS»

pflichtigen ©erfonen (giffer 1, 2, 3 unb 5) einer ärztlichen Uiitcrfudjung unterziehen ju lajfen unb ihre

Aufnahme abjulebnen, wenn bie Unterfuchung eine bereits beftehenbe Äranfljeit ergiebt.<4>

[genier fßitnen oom Sorftanbe als ERitglieber aufgenommen werben:

1. felbftänbige ©ewerbetreibenbe [ber im §. 1 bejeidhneten Slrt], welche nidit regelmäßig

wenigjienS einen Lohnarbeiter befchäftigen,

2
[fofem fie nicht älter als [50] 3al)re finb unb nachweifen, baß fie an feiner chtonifdien Äranffjeit

leiben, unb] fofem ihr jährliches ©efammteinfommen 2000 „4C nicht überfteigt.)

§ 6 .

«IS ©efjalt unb Lohn im Sinne ber §§. 2 unb 5 gelten auch Tantiemen unb fftaturnlbepge,

gür bie Unteren wirb ber Surchfdpiiiöwerth in Sliifafc gebracht; biefer Söertlj wirb oon |ber unteren

©erwaltungsbehörbe] feftgefegt.

C. Segtmt uub ®ube bet SWitgtiebfdjaft.

§ 7 .

gür biejenigen ©erfonen, welche auf @tunb beS §. 2 SWitglieber ber Äaffe werben, beginnt bie

SWitgliebfdhaft, oorbehaltlidh ber Seftimmung bes abfafces 2 bafelbfl, mit bem Sage, an welchem fte in

bie fflefchäftigung eintreten. (IJ

gür bie pm ©eitritt berechtigten ©erfonen (§. 6) beginnt bie SWitgliebfdhaft mit bem Sage beS

dingangs ber fchriftlichen ober münblichen Hnmelbmtg <*> bei bem Äaffenoorftanbed’t Sofern aber ber

©orftanb bei ben in §. 5 8bfaj> 1 ßiffer 1, 2, 3, 5 bejeidpeten ©erfonen binnen brei Sagen nadj bem

<*> Sie Summern 1 bi» 8 finb ju ftrridjen, fad» bie btjeidjneten Srrfonm traft ftatutarifdjer Bcgrfung ner*

fWieTungSpfliditig ftnb. Die im §. 2 gijfer 2 unb 6 br» ©rfepe« bfjtidjntim Derfonen werben in bim §ter in Setmdit
lommmben ©twerbfbttrieben feilen oorfommen unb fmb beSbalb hier fortgelaffen. Brrglrtdjr Hmnerfung tu §. 8 .

(*) Snroirrceit non ber burdj §. 26« Äbfap 2 gifftr 5 gegebenen Btfugmfc ©rbraud) ju madiru ifi, ob nament*
lief) Dienftbeten ober jeibfiänbigen fymbmerfem ber bttteffenben ©eroerbsjwftgr ber Beitritt jur Äaffe ju ermöglichen

ifi, muh nach örtlidjen Berbäliniffen enlfdiicben werben. Dabei tami entweber bitfen $erfonrn ba« Sfedjl be» Beitritt«

netlieben, obet bem Borflanbe bo» Secbt ber Aufnahme auf Antrag für ben einzelnen gaD beigelegt werben, oergleidje

Äbfap 4.

(4) Bergleidie §. 19 Abiap 8 be» ©cjfpr». gür bie unter giffer 5 bejeidmeten ©erfönen lann bie Aufttabme in

bie Äaffe nodj anberweit oon Bebingungen, j. B. Beibringung eine« ©ejunbljrttäattefte», üebeniaütr tt., abhängig gemaebt
»erben; folcbe Bebingungen fmb eintrelrnbenfntt» bin fegjufteflen.

8« »• 6 .

Sergleicbe J. 1 Äbfap 6 bes ©efepe*.

g« «• 7.

(l) Bergleidje §. 19 Äbfap 2 be» ©efepe».
0) Sergleicbe j. 19 Abfap 8 be» fflefepe».

(*) Aucb wo eine befonbere SKdbeftelle errietet wirb, etnpfieblt e» fldj, bie SRelbung ber freiwillig beitretenbeu

DHiglieber an ben Borftanb gelangen ju lajfen, ba unter Umftäubeu eine äntjdieibung über bie Aufnahme erforberlidj

»erben lann.

fc.
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©tigeren ber Anmelbung erflört, baff et bie Aufnahme oon bem ©rgelmifs einer ärgtlidjen Unterfutbung

abhängig machen roill, ober fofern bie Aufnahme an bie ©füllung anberer ©ebingungen gefnüpft ift,

beginnt bie 2Ritgliebf<baft einer nidjtoerfidjerungSpflidjtigen ©erfon erft mit bem Xage, an meinem ber»

felben bie gntfdjeibung beS ÄaffenoorftanbeB gugefteHt roirb. ©rgeljt eine (Snifdjeibung nicht binnen groei

©Soeben nadj ©ngang ber Anmclbung, {o gilt bie Aufnahme als beioirtt.

[SDie Anmelbung mufj enthalten:

ben Bor» unb 3“namen beS Angemelbeten,

bie ©efdfäftigung, in welcher er fteE)t,

feine beseitige SB Öffnung,

(ben täglichen ArbcitSoerbienft, melden er gur begieß.]«]

Xie SÄitgliebfibaft bauert icd^renb beS ©egugeS oon ffranfenunterftügung fort.
(5)

§. 8 .

Diejenigen SKitglieber, welche ber ffaffe auf ©runb beS §. 2 angefjören, (Reiben aus ber ffaffe aus:

1. burdj Austritt mit bem Schluff beS MedtnungSjafrefl, wenn fie benfelben fpäleftenS brei

SJionate oor Schluß beS SRedjnungSjaljreS bei bem ©orftanbe anmelben unb oor bem
Ablauf beS 9ied)nungSjaI)reS natbweifen, baff fie SRitglieber einer bem §.76 beS ftranfen»

DerfitberungSgefcgeS genügenben $ülfslaffe geroorben finb« (oergleicbe §. 2 Abfag 1 beS

Statuts);

2. burd) Austritt mit bem Schluff beS 9?etbnungSjahreS, roenn ibr Arbeitgeber erft na<b

©cginn ber ©efdfäftigung einer Snnung, für toeldbe eine 3mtungB»ffran!enlaffe bereits

oorijer beftanb, beitritt unb biefen ©eitritt bcin ©orffanbe ber DrtS=ffranfenfaffe brei SKonate

§• 9.

3n bem pfaHe beS §. 8 giffa 3 bleiben bie begeidfneten ©erfonen, folange fte fidj im ©ebiete

beS Xeutfcben ©eubs aufbalten unb nicht gu einer ©eftböftigung übergeben, oermöge meiner fie 3J?it=

glieber einer anberen Drt8»ffran!enfaffe ober einer ©etriebS» (fjabrif»), ©au» ober 3nnungS=ÄranIenfaffe

ober einer ÄnappfdjaftSfaffe toerben, SDiitglieber ber ffaffe, toenn fte ihre babin gebenbe Abfitbl binnen

einer SBotbe nad) bem Äusfdieiben aus ihrer bisherigen ©eftböftigung beim ffaffenoorftanbe angeigen.

X)ie 3ablung ber ooHen ftatutenmäffigcn ©eiträge (§. 31) gum erffen fjölligfeitstermine gilt ber auBbrütf»

lieben Angeige gleich, fofern biefer ftälligfeitstcrmin innerhalb ber für bie legiere oorgeftbriebenen ein»

roötbigen fjrift liegt.«
\ 3für biefe foroie für bie auf ©runb beS §. 5 ber ffaffe freiroiHig beigetretenen nitbtoerfttberungs»

Pflichtigen SKitglicber erlist bie ©Jitgliebfdjaft burdf münbiitbe ober fd)rift(id)e AuStrittSerflärung bei

bem ffaffenoorftanbe, ober, falls bie ftaffenbeiträge an gtoei aufeinanber folgenben Xerminen nitbt gegablt

merben, mit bem gmeiten 3n b [u,1Östra,1 i ,ie -
l2) tjür bie bis gum ©Iöfdjcn ber SDZitgliebfcbaft faltig

geworbenen ©eitröge bleiben bie ÄuSgefcbiebenen uer^aftet.

D. SWelbepftiif)t ber Arbeitgeber.

§. 10.«
Xie Arbeitgeber haben jebe oon ihnen befegäftigte ©erfon, toeltbe auf ©runb beS §. 2 SRitglieb

ber ffaffe roirb, fpäteftens am britten Xage nach bem ©eginn ber ©eftböftigung (fpöteftenS am legten

4 l
®e|i« Bergltidfe §. 54» brs) ©cftgt6.

8» »• 8.

(t) tBergleicgc §. 19 M6fag 5 bt8 ©efege«.

® bf« ?Iu8[cgfibtit» lerttnigm, roeldje ffiilglirbet einer 3nnung».Rrantni(aff( toerben, «ergletibt

§. 73 M6fag 2 bis 4 beS ®e(ege«.

T
» 9.

27 «bjag 1 be« ©efege«.
19 Slbfag 6 unb §. 27 tt&fng 2 beS ©ejegeS.

3« *• 10.

0) Sergteicge §. 4» bes ©efegeS.
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Scrftngc bcr ftnlt’iit'ciiDL'Jjt, in rortdic bet britte Jag nnc§ bem ©eginn her ©cfdäftigung fällt,] bei brm
IftaffciiDorftaube] [Äaffen* unb SRednungsfüfjrer] Iber non ber 9luffic^ts= ober t)Dt)rreii ©erroaltungsbef)öi&c

rrri ditoten äMbefteHc] (7> anjumrlben nitb fpäteftenS am britten jage nadj ©ccnbigung bcr ©cfdäftigung

IfpätefienS am lebten 2Berftage ber Äalcnbcrroode, in roeldje ber brittc Jag nad ©ecnbigmig bcr S8e=

idjäfligung fällt,] bafelbft ob^umelbcn. 3n ben im §. 2 Abfafe 2 ermähnten fallen beginnt bie ^rift für

bie Anmeldung erft mit bem Ablauf oon aroei SBoden nad bem ©eginit bcr ©cfdäftigung.

SDie Anmelbung muß enthalten:

ben ©or= unb 3unamen [foroie bie ©efdäfiigungP’ bes Anaumelbenben,

ben geitpunft beS ©intritts in bie ©efdjäftigung,

]ben tnglidien ArbeilSucrbieuft, melden berfelbe junädft bejie^en roirb.] <4)

J)ic Abmelbuitg muß enthalten:

ben Sor* unb gunamen be§ Abjumclbenbcn, -

ben geitpunft bes Austritts aus ber ©efdjäftigung.

Senn bei einer folgen ©erfon, melde auf @rutib iljrer ©cfdäftigung ber ©erfidberungöpftidit

bisher niefjt unterlag, roäbrenb ber SDaucr biefer ©cfdäftigung eine ©eränberung eintritt, burdfj melde
biefe ©ctfon auf @runb be$ §. 2 SKitglieb ber Äaffe rotrb, <5)

fo ßabeti bie Arbeitgeber audj für biefe

T'erfon fpäteftenS am britten Jage nad Gintriti ber ©eränberung [fpäteftenS am lebten 2Ber!tage ber

Äalenberroodje, in reelle ber brittc Jag nad) ©intritt bet ©eränbernng fallt,] bie DorfdjriftSmäfjigc An*
melbung ju beroirlcn. 5Dabei ift an ©teile beS ©intritta in bie ©efdjäftigung ber geilpunft bes ©mtritts

biefer Serflnberung anaugeben.

[Aenberungen in bem täglichen ArbcitSocrbicnft eines ÄaffenmitgIiebeS <#
> ], melde bie ©erfefeung

in eine anbere ©fttglieberflaffc jur jolgc I)aben,]<7> finb oon bem Arbeitgeber fpäteftens am britten Jage
nad? bem ©intrilt [fpäteftenä am testen SBerftage ber fialenberroode, in melde ber brittc Jag nad bem
©intritt biefer ©eränbermig fällt,] bei ber in Abfaß 1 bejeidneten ©teile gleidfaüS anjumclben.]

[J>ic ©erfäutnniß biefer SBerpflidtungen jiefjt ©elbftrafen bis ju 20 SDiarf nad fid] (8)

[Arbeitgeber, melde ißrer Anmelbepflidt oorfäfclid aber faljrläffigcr SBeife nidt genügen, finb

außerbem oerpflidtet, alle Aufroenbungen gu erftatten, melde bie Äaffe in einem not bcr Änmelbung burd
bie nidt angemelbete ©erfon oeranlaßten UnterftüJungSfaHe auf @runb biefcS Statuts gemadt t)at.]

<9>

III. Itnterftügungcn.

A. Arten ber llntcrftiitonng.

§•

J)ie ffaffe geroäßrt iljren SÄitgliebern

1. für ißre ©erfon

(?) Sfo eine aetnemfame SRelbcftefle ooti ber Aufftdjt». ober böseren Serroaltimgäbebirbc nirf)S crrid)let ift,

empfiehlt r* fuh für arefjere Äafleit meifi, bie SRetbung bei bem SRedirmmi«. unb Waffeitjübrer oorjufdireiben.

(«) ttrforbemdj, nienn ber burd) fc^urttlidje Xagclotjn tlaflemoeife nadj ber ®ejd)äfligung feftgrfteQt werben (oB

(nörgletdje |. 12).

(!) ttrforberlidi, roenn ber burdjfdjmttlidje Jngrlobn ftaffenioeife nad) bem roirflid&en ArbeiMoerbtenft fcpgefieBt,

ober roenn an bie Stelle be« burdjfdinitllidjeu lagelohn» ber toirflidje Arbeitfurrbienft ber einjelnen Serfidjertcn gefegt

roerben foB (oergteidje §. 12<C)) unb §. 18 Ziffer 8).

(*) ®iefer gall liegt i. S. oor, roemi ^rmaiib, ber bil^er feinen 2of)n erhielt, fortan gelohnt toirb, ober wenn
ein ©etricbäbcamter, roeldjer bisher mehr öl« 2000 X 3ahre«ar6eiWoerbienfi hejog, fortan einen geringeren Sahre«»

arbeit«oerbienfi belieben roirb.
' («) ®erglei<he bie uor^ehenbr ®emerfung 4.

0) Stiefe Sinfthrniifung erftheini juläffig, roenn jroar ber burthfthniitlithe lagelohn ju «ntttbe gelegt, biefer aber

flajfenrocife nath ber fiobnhähe abgefiuft toirb (§. 12<c>).

(*) @efefcli<be Scflimumng (§. 81 be« (Me&cS), roelthe auth ohne Aufnahme in ba« Statut Alah greift

(?) 2)e«gteidjen oergteidje §. 50 be* ©efeje«.

3» S. 11.

(!) 3molefern über bie im §. 20 be» <?efej)e» feftgefteBten HlfinbejHeifiungcn innerhalb ber burth 5. 21 be» ®efefce»

gezogenen (Srenjrn hinauSjugefjen ift, muh naih ben für bie einzelne Äaiie in ®rtrnd)t fommenben ®trljaliniffen erroogen

roerben. gür bereit» befteheiibe Staffen roirb für biefe grage ein Anhalt in ben bi»berigcn ffirf“hruugrn »ortiegen. {für

neu errithteie Haffen empfiehlt e« fidj, ptnädjft über bie IPünbeflleiftungcn nid) t hinau»jugehen, jumal roenn bie gefi iteflung

ber Beiträge auf ben nadj §. 81 be« Meie fr« junadjit juläffigcn fcödjfttictrag nath beu Serhältniffen ber ffaffenmitglieber

nidhl erroünfiht erf<heint. Am mihebenflichften ijt ein vinau«gef)en über bie SRtnbeftleiftung E)inÄ(f|tlid) bet Dauer ber
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a) fine Äranfenunterftüfcmtg nad& 9D?a&fln6c her §§. 13 bis 18,

> b) eine 28öd)ncrinncn4Inlerftüßung nad) SKaftgabc bcS §. 19,

c) cm ©terbegelb nad) OTafegabe beS §. 20,

(d) eine gürforge int gatte ber SRefonoaleS^cnj nad) ©ecnbigung ber Äranfraunterftüfeung

gemäß §. . . JO
[2. für ifjre mdjt felbft Derfidjerten gnmiltenangefjörigcn Unterflüßung im Äranff)ett8=, @itt»

binbungS: unb XobeSfatte natb SKajjgabe beS §. 21.]

[®ie ben SKitgliebem f)iernad| jufteljenben gorberungen iönnen mit redjtlidjer SBirfung roeber

uerpfänbet nodj übertragen, noch für anbere als bie im §. 749 Abfaß 4 ber Sit)iI=©TOjeßorbtiung

bejeidjneten gotberungen ber (Ehefrau unb efjelicEjen Äinber mtb bie beS erfaßbere^tigten ArmenoerbanbeS
gepfänbet roerben

; fte bürfen nur auf gefdjidbete ©mtrittSgelber unb ©eiträge, rocldje non bem SWilgliebc

felbft einjiya^Ien roaren, foroie auf ©elbftrafen, roelcbe baffelbe burtfj Suroiber^anblungen gegen bie in

§. 25 erroäfjnien ©orftfiriften cerroirft fjat, aufgerec&net roerben.] (5)

B. SKaffftab für bie ©emeffung ber Unterftitguugen mtb Beiträge.

.
[Durd}fd}nittlicfjer <EageIol)n ]

(1)

§• 12. (A)

Als TOaßftab für bie ©emeffung ber Äaffenleiftungen unb ber ©eiträge gilt [ber roirflidje

ArbeitSoerbienft ber einzelnen ©erftdjerten, forocit er oier ttJfarf für ben Arbeitstag ntdjt überfteigt, natfi

näherer ©eftiimnung beS §. 1310 [ber für bie betreffenben ttRitgiieber in ©etradjt fommenbe burc|fd)nitt»

lidje Xagcfoljn. 5>erfelbe ift feftgeftettt:

1. für (erroadjfene) männliche Äaffenmitglieber über 16 gafjre au8fd)lie§Iid)

ber Sefjrlinge, auf SWarl,

2. für (erroadjfene) roeiblit&e Äaffenmitglieber über 16 3<*f)re auf ... . 2J?arf,

3. für männlitbe Äaffenmitglieber unter 16 [jroifdjen 14 unb 16]® 3al)ren

unb für fleljrlinge auf SJtarf,

4. für roeiblidje Äaffenmitglieber unter 16 [jroifdien 14 unb 16p> 3al)rra auf SKart,

Jtranfenunterftügung, ba bie Verlängerung berfelben über 13 Soeben hinaui erfahnmglmäfitg eine erheblithe SSehr-

bclaftung ber Stoffe nidjt mit bringt, bagegen allen Staffenmitgliebern ohne Unierfthieb ju gute fommt, roährenb

bie fflfroäbning oon Unterftüfiungen für erfranfte gamiliernnitglieber in ber Segel nur für Sie uerljeiratljeten unter ihnen

Jfntereffe bat.

(*) Äu biefer Snoetterung ber Unterftügung (oergleiihe §. 21 Bbfag 1 3iffer 8» be» (Sefeget) roerben nur gut fltuirte

Staffen in bet sage (ein. SintretenbenfaOS fönnen bie näheren Beftimmungen in einem befonberen Paragraphen unfdjtDet

in bai Statut eingefügt roerben.

(8) (Sefejlidje Beftimmung (§. 56 bet Sefege»), roeldje aud) ohne Bufnahme in bat Statut Bnroenbung ftnbet.

3« »• 12.

(t) Bie Beftimmungen über ben burthfthnitilichen Zagelohn fallen für folthe Staffen fort, hei rodthen bie Unter*

ftügunaen unb Beiträge in Prozenten bet rottfiithen BrbeittDcrbienftet ber einjelnen Scrftebenen feftgefept roerben (oergleiihe

§. 18 Siffer 8 unb §. 81).

Sonfi bient alt ®runblage für- bie Benteffung ber Unterftügmigen unb Beiträge immer ber burdjf<bnittliche

Zagelohn ber Staffenmitglieber fnidjt roie bei ber @emetnbe.StrantenDerfidjrrung ber orttübliihe Zagelohn geroöhnlid)er

Zagearbeiter). Bet burcbfdjnittlirfje Zagelohn fann aber in jroeifathet Seife feftgcfteHt roerben:
• einmal in Ser Seife, baß ein S5urcf)f<^nittsfab je für fämmtliihe männlitbe erroatbfene, roeiblitbe

erroatbfene, männlitbe fugenSlitbe, roeiblitbe jugenblttge perfonen — geeigneten fallt no<b unter Zrennung ber

„jungen Seute' (jnnftfien 14 mtb 16 3af|ren) unb ber „Stinber“ (unter 14 Rohren) — ohne Berüdfubtigung
fonftiger Berftbiebenheiten feftgefteHt roirS; bei biefer Brt ber geflftellimg roürbe ber §. 12 bie gajfung unter A
(jroeite ftlamnter) ju erhalten haben (oeraleidje §.20 Bbfaf) 1 Siffer 1 bet Oicfeget);

fobann in ber Seife, baß Sic Äaffcnmitgtieber in Klaffen eingetheilt roerben unb für jebe Klaffe

ber Burtfifthniittfag befottbert feftgefiellt roirb. Btc gaffungen bet §. 12 unter B unb C geben Beifpiele, roie

tinc foltgc Jtlafjeneintheitung uorgenommen roerben fann. Ob eine biefer Sinlljeitungcn ober eine anbere
tu roählcn, muß nach ben Bcrhutniffen ber Staffenmitglieber beurtheiit roerben (oergleiihe §. 20 Bbfag 2

bet ©efeget).

Bie geftfteüung ber BurthfihniltStagetöhne erfolgt in jebem Salle burth bie höhere ®enoaltungtbef)örbe, roeldiet

ju bem ®nbe je nath ber oerjthiebenen ©runblage, roeldje für bie Semeffung Ser §öf)e bet Äranfengelbet angenommen
roerben foH, bie erforberlithcn Unterlagen ju unterbreiien finb, unb jroar roirb legieret in ber Stegei jroecfmäfttg oorgängig
unb niiht erft bei Sinrcithung bet Staifcnftatut« jur tfenegmigung geftgehen.
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[5. für männliche Äaffenmitglieber unter 14 ^afjrert auf . : Warf]

'

J >

[6. für roeiblidje Kaffenmiiglicber unter 14 3ahrcn auf Wat!|. {*t

Jiefe ©äfee bleiben in ©eltung, bis fie burcf) [bie fjö^cre 9tern>attirag«bebflrbe| anberroeilig

feftgcftellt roetbeit. 3n biefem $aUe finb bie neuen Sfl^e burct» bas im §. 66 bejeidfmete '-Blatt hefannt

ju machen.]

aber

§• 12. (B)

fjfir bie ©emcffung ber .£»ö^e bes KranfengelbeS unb ber Beiträge roerben bie Wiffemnitgliebcr

in (3) Waffen eingct^eilt :
(*>

1. SMiäfjrige ©ebülffn [SefeDen, Arbeiter] lunb bie im §. 5 ßiffer 5 unter . . . aufgefüljrten

'Berfonen]. (*> I. Waffe.
2. Whibcrjälfrige ©efjülfcn [©efellen, Arbeiter] unb bie im §. 6 Ziffer 5 unter . . . aufge*

führten «Perfonen. II. klaffe.

3. Sefjrlinge, foroie Äaffenmitglieber unter 16 3af)ren III. Stlaffe.

®er burrfjicf)uittlid)e Jagelohn ijt bis auf weiteres feftgefeht:

für bie I. Älaffe auf (. Warf),

für bie II. Waffe auf ( Warf),

für bie III. Waffe auf ( Warf).

Diefe ©äße bleiben in Weitung, bis fie burch (bie höhere ®erroaltungsbel)örbe] anberroeitig feft=

gefteHt roerben. 3n biefem galle finb bie neuen ©äfce burdp bas im §. 66 bejeidjnete SSIatt befannt

(tu machen.

ober

§• 12.(C)W

|Jür bie ffiemeffung ber ^>öf>e bes KrnnfengelbeS unb ber ©ertrage roerben bie Kaffenmitglieber

m (3) Waffen einget^eUt

:

1. Jfaffenmitglieber, beren ArbeitSoerbienft für ben ArbeiiStag War! ©f. ober

mehr beträgt. (I. Waffe.»

2. Wiffenmitglieber, beren ArbcitSncrbienft für ben Arbeitstag — Warf ©f. bis

Warf ....
'fjf. nnäfcbücfjlicb beträgt. (II. Waffe.)

3. Üaffenmitglieber, beten Arbeitsoerbienff für ben Arbeitstag roeniger als Warf
«Pf. beträgt. (III. Klaffe.)

Jvr burdjfcfjnittlidje Jagelohn »ft bis auf toeitereS feftgcfrßt:
SJ t.’. I «ke . . ...» / cm. »V
für bie I. Waffe auf ( ....... Warf),

für bie U. Waffe auf ( Warf),

für bie III. Klaffe auf ( ..... Warf).

3cbes itoffcnmiiglieb roirb auf öriinb feiner Anmelbung nach Wafsgabe beS bann angegebenen

ArbeitSoerbienftes bnr<h ben Äaffenoorftanb einer Waffe jugetljeilt, roelche In baS Duittungsbuch bes

Äaffenmitgliebeo (§. 38) einjutragen ift.

SSerfefeungen in eine höhere ober niebrigere Klaffe finben bei oeränbertem ArbeitSoerbienft <*> jebod)

nur oon [oier SSoctjen ju uier ÜJodjen
|
[Siertclfahr 311 ®ierieljahr] ftatt.

©efdjroerben ber Witglicber gegen bie Jeftfietlung ber Waffe roerben oon ber ÄuffidjtSbehörbc

entf(hieben.)

(» 0b bie im fflritf jugetafiene ffeflfieDung bejonbrrcr XitrdjfdjmtlBIäjc je für junfle Deute’ jroifdien 14 unb
16 Sauren unb für „Sinbei" unter 14 gatjreu angelegt ift, fjängt bnuon ab, ob erhebliche «eridjiebentifitni in ben Dehn»
oerljältmffen biefer Waffen bet „jugenblidjeu Ärbciter" oorfommeit.

(>) (Refic reu ber Raffe nud) rocibtiefjc fflitgticber an, fo finb biefelbeit bet bie(er Art ber Staffriieintbcitmig

beionbert ju Btrüefiidjtigen.

(*) Kerben freimütige Stiigluber auf SSrunb be« §.26» tlbfuj 2 Ziffer 5 bei ©eiejfeS jugelaffen, fo iniiifen biefe

bei ber fllaffmeintfjrilung berudftdüigt roerben.

(» ®ei biefer Sri ber Slaffenrinltioilimg fönnen bie Staffen io abgegrenjt »erben, baft auch roeibliifie unb jngenb*

lidje fSitglieber, otjne befonberr Slaffenbilbung filr biefetben, in eine ber gebitbeten Stagen cingeretbt roerben fönneit.

Xie ^at;l unb jtbftufung ber Slafitn muh unter Serücffidjligung ber unter ben Saffenmitgliebern beftebenben 8erfd)ieben-

beiten Brnteffen roetben

W l’trglttdje Semerfung 4 ju §. 7 unb üemerfmtgen 4 unb 7 ju §. 10.

2

X
Digitized by Google
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C. Jhunftnuittcrfriiljnnß für flaffenraitgtieber.

§ 13. /
Als Sranfenuntcrfiüjjuiifl nrirb ben ffaffenmüflliebem ini ffalle einer Jhnnlfjeit ober burch ftranf«

beit ^crbeißcfü^rlcn grmerbsuiifäf)igfeil gewährt:

1. oom '-Beginne ber ftranf£)eit ab freie ärjtlidje ©cljanblimg unb Argnet;

2. bie Lieferung oon SriHen, ©rudjbänbern unb ä[)nlic^cn ©onidjtungen ober Heilmitteln,

welche jur Heilung beS (Srfranften ober gut HcrfteUung unb Crrljaltung ber ©rwerbSfähigfeil

nach Beenbigtem Heilüerfnfjrcn erforberlid) finb; (1)

3. im ffalle ber (SrwerbsunfähigleiiW oom britten Jage nach bem Jage ber ©rfranfung ab

. |oom Jaqc bes (ginlrilta ber (SiwerbSunfäljigfeit ab] für jeben Arbeitstag |5talcnberlag

einfchliejjltch ber ®onn= unb ffefftagc]
0,1

enttoeber:

|bie Hälfte^) fceS burdifehnittlicben Jagelohn» (§. 12) als ÄTanfengelb);

•ber:

(ein Äranfengelb, unb gwar
a) für SWitglieber ber elften .«Haffe oon SDtarl,

b) für «Witglieber ber «weilen ftlaffe oon SWarl,

o) für SWitglieber ber britten Älaffe oon ©f.)
«*>

ober:

|ein Äranlengelb in Höhe ber Hälfte' 41 beb roirflichen ArbeitsoerbienfieS be« .«taffenmitgTiebe»,

fomeit berfelbe 4 SKarf für ben Arbeitstag nicht überfteigt.

ffür SKitglieber, beren fiöljnung nach AUorbfäfcen ober in wethfelnber Höhe erfolgt, wirb ber

J)urd)fd;nittf'Derbienft ber [brei] lebten ber Grfranfung ooraufgegangenen, für bie 3a^Iunß ber Beiträge
tm §. 32 oorgefdjriebeneu ©ertoben, ober, wenn bas erfranfte ÜKitglieb nicht währenb biefer gangen Reit

ber «affe angehörte, ber JurchidmittSoerbienft eines in gleichartiger ©efchäftigung flehenben Üßitgüebce

tu @rmtbe gelegt. Jie fteftfteututg erfolgt burch ben SSorftanb unter ©erücffichfigung ber eingegangenen

Slnmelbungen über bie Höhe bes täglichen ArbeitsoerbienfieS unb bie barin eingetretenen fficränberungen.j

J)ie Äranfenunterftüfcimg wirb für bie J>auer ber itraufbeit gewährt; fie enbet fpäteftenS mit
bem Ablauf ber breigct)nten [gwattgigften, fed)Sunbgwangtgftcn] < ö> SBodje nach ®egtnn ber Sranfbeit, im
,yallc ber ffivwerbSunfähigfeit (ftbfafc 1 giffer 3) fpäteftenS mit bem Ablauf bei breigetjnten [jwanjigften,

fcdiSunbgwangigften] Iffiodje nach ®eginn beS ÄranfcngelbbejugeS. (Snbet ber fflejug beS ÄrantcngelbeS

erft nad) Ablauf ber breigehnten [gwangigften, fechSunbgmangiflitenj Sodje nach bem Seginn ber ffranfheit,

fo enbet mit bem IBcjuge beS Äranfengelbe» zugleich auch ber Anfpruch auf bie in Abfafc 1 unter ßiffn 1

unb 2 begegneten Seiftungen.

3« |. 18.

Ol 6 eiltu auf fflrunb be« §. 21 flbfnp t Ziffer 2 be« ©rfepf« noch mtittrt Heilmittel gewährt werben, |o finb
bcejclbcu hier aufjuffihrcit.

i*) Ser Bemeffung be« im TVofle ber ffirroerbSunfähigteit tu gewährenben Äraufengelbe« faim ber burc&fefinittlltfje

Sagelol)u ber Änffenmitglieber (§. 12) ober nach gemäb §. 26» SH)|ag 2 3'ff,r 6 be« ©efege« ber wirtliche Arbccwoerbienft
be« einjelnetc Serftthcrtcn, (oireit berfelbe 4 STOarf für ben Arbeitstag nidjt überfteigt, ju ©rmtbe gelegt werben. Sei 3u-
nnenbetegung be« burcbfcbnitttiihen Sagelohn* fann ba« Äranfeugelb burch Angabe ber Euotc beffelbeit, aber auch ber

©rlMäfcc für jebe Äiaffe fcflgefejt werben. Srftcre« hot ben Sorjua, baf) oti ber eincretenben Aeuberung ber Zagr(ohn°
iiipe bie Aenbermtg ber Sranfcngelbfäfjc ficb non fclbfl ergiebt; [entere« ermöglicht jebem Sfitgliebe, Sie jcöfje feine«

.ffrnnfengelbe« ohne Aeefmung }ii erfennen. hiernach ift unter ben im 2crt oorgcfel)cnen Raffungen ju wählen.
(*) Sie Erweiterung ber Staffenleiftungen in biefen Bejahungen (ganj ober tbeitmeife) fartn gernäfj §. 21 Stbfag 1

3iffer 1 a be« ©efefic« nur ftattfinben, fofern biefelbe fowohl Don ber Sertrttung ber ju Seiträgen oerpflictiteten 2trbeil-

geber al« auch oon berjenigen ber Cerfcchcrten befchlofftn coirb, ober fofern ber Setrag be« gefefelich »orgtiihriebtnen
Seferotfonb« erreicht ift toerglciche §. 66 unb §. 66 AbfaJ 2 be« Statut«). Sie ©emähneng be« ffiranfengdbeS fdh on oom
rcigc be« Eintritt« ber ttrwerbSunfäbigfeit ab braucht nicht allgemein ju erfolgen, fonberit fnun oon beflimmten Sorau«»
lefumgen, 5. S. Sorhanbtnfein fichtbarer äußerer Schöben tc., abhängig gemadjt werben. Soll legiere« gefächen, fo fenb

bie SorauOfegungen im Statut amugeben.
Sa« Jtranfengelb barf nicht unter berfpalfte (§. 6 ?lb|ag 1 3<Ü« § 20 Stbjaf l 3trier 1 be« ©efefce») unb

nicht über Sreioiertel (§. 21 Jlbfaft 1 3'ficr 2 be« ©efctjeS) be« burthfchnittlichen lagelohn« ober wirflichen SlrbeitSoerbieupte*

(in ben burch §. 20 Slbfaß 2 bejiehungflweife §. 26» Äbfag 1 3'ffcr 6 be« ©efege* oorgefehenen CHicnjen) feftgefegt werben.
CC) Scrglcithe Semcrfung 4 ju §. 7 unb Semcrfuugcn 4 unb 6 ju §. 10.

<«1 Sic Sauer ber Unterfiügung muh auf tninbeften« 13 SSoegen, fann a6er auch auf längere 3rit bi« ju
einem ^tabre ieftgefcelll werben (oergleidje Seinerfung 1 }u §. 11).
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§. 14.0

Sin bie otelle ber im §. 18 bcjeidjncten Unterfmhungeu irüt auf [Antrag bfb ÄnffcnarjtcS u»b|

Verfügung boS VorfianbeS freie Hur unb Verpflegung im ftranfetiljaufe.

ftiir foldjc Haffcnmitglieber, roddte Derijciraüjet finb, ober eine eigene £auä(jaliuitg Ijabni, ober

Siitglicber ber £)atiSf)aIluiig ihrer [fantilie finb, fann bie Unietbringung im Ärnnfcnljauje ohne il)tc 3u=
flimmung nur bann angeorbnet rrerben, roenn bjie Art ber 5frnul()eit Anforberungcu an bie S8e$aublung

ober Verpflegung fleHl, roeltfien in ber gfamilic bcö ßrfranften nicht genügt roerben fann, ober roenn

bie Äraniljcit eine anfieefenbe ift, ober roenn ber ©rfranfte uueberljoit ben im §. 25 ermähnten Vor*
fchriften juroiber getjanbelt f)nt, ober roenn befjen 3u f,an^ ober Verhalten eine iortgefefcte '.Beobachtung

erforbert.

S>ie im Hranfenhaufe Untergebrachten erhalten, roenn fle Angehörige haben, beren Unterhalt fie

bisher ans ihrem ArbeitSoerbicnft beftritten haben, bie $älfte beS im §. 13 3'Üer 3 als Äranfengclb

feftgefehten '.Betrages für biefe Angehörigen, [anbereufaHS ein Äranfengelb oon (einem 3et)>1 tel| beS ber

Saneffung 3U ©ntnbe liegenben burchföhnittlichen XagelohnS (roirllichen ArbeitSoerbienfteSj.Jo

§. 15.0

S>en auf ©runb beS §. 9 Abfafc 1 ber Haffe angeljörenben TOitgliebem, roelche fidj nicht im
Äaffenbe^irfO aufhalten, wirb baS Hranfengelb im anberthalbfadjen <•> Setrage ber nach §. 13 3iffrr 3
fefigeftellten Süße, unter SBegfaü ber in §. 13 3>ffer 1 unb 2 bejeichneten Seiftungen, geroährt.

§• 16-o
[fjür TOitglieber, roelche oon ber Haffe eine Hranfenunterflüjjung ununterbrochen ober im Saufe

eines 3e'traum8 oon 12 SRonaten für 13 120, 26 jc.) 2Bochen<J> bezogen haben, roerben bei ©ntritt eines

neuen UntcrftüJsungSfalleS, fofern biefer burch bie gleiche nicht gehobene SranfheitSurfache oeranlnjjt

roorben ift, im Saufe ber nächften 12 SRonate als Jtranfcnuuterftüfeung nur bie im §. 13 3'fKr 1 unb 2
bqeichneteu Seiftungen, foroie bie |)älfte beS burchfchnittlichen Sagelohns [toirflidjert ArbeitSoerbicnftesf als

Hranfengelb, beibeS aber aud; nur für bie ©cfammtbaner oon 13 SBodjeu geroährt.]

§. 17.01

(URitgliebem, welche bie Haffe burch «ine mit bem Verluft ber bürgerlichen ©(jrenrechte bebroljtc

ftrafbare $anblung gefchäbigt haben, roirb für bie Sauer oon 12 üRonaten feit Segehung ber ©traftljat

ein Hranfengelb [nicht] |nur im Setrage oon
{

. . . £f.]]'
a) geroährt.

Staffelbe gilt für Siitglicbcr, roelche fidj eine Hranfhcit oorfäfclich ober burch fcbulbljafte Sc*
theiligung bei Schlägereien ober Sfiauffjänbeln, burch SrunlfäDigfeit ober gefchlechtliche ÄuSfchroeifungen
gugejogen haben, für bie Stauer biefer Jfranffjeit.]

3« I. 14.

O 3)fr §. 7 beS ©efeges gilt nadj §. 20 Stbfag 1 giffer 1 bafelbft auch für CrtS-Rranfenfnffen.
0) Bergleithe §. 2t Vtufofc 1 3iffer 8 bfB®ciffec8; (l fann in bieftm gaile bis $u einem Schiel beS ber SBeiuelfnccg

beS ftranfengeibtl ju ©runbe liegenben S*obne8 gewährt werben.

3u *. 1&.
O Bergleicht §. 27 Äbfnfe 8 ber ©efegeS.
<*) Oitfjört bie »cifie einem für bie Sroecfe bt8 §. -16 9lbfcp 1 3iffcr 2 unb 8 be8 @eie|e6 errichlefen »ajtftu'ec»

banbe an, fo fann ber Stjivf fcieftd BerbanbcS an bie Steile bc8 Saffeiibc$irf8 gefegt tu erben
<»> Bet örintj für bie im §. 18 3'ffer 1 unb 2 bejeiehnetfu Stiftungen fall minbeftene bie ©äljtc beb »raufen»

gelbes betragen; e« tann alfo auch ein höherer Betrag eingeiteHt roerben.

3» «• 18-

0) Sergleichf §. 26n Sbfng 2 flifjer 8 be* ©efegtS. Bit Befliinniung tjat, foroeii et fi<h um bnS ®nfe, nicht um
bit Bauer ber »ranfemcnterflüguug hnnbeit, nur bann eine Btbeulung, roenn bie gewöhnlichen flaficulcifcuiigen ben
Bfnibeiibecrng überfthreiten.

C*) epier ifl biefelbe 3«hl oon Blochen rinjuniefen, weiche im §. 13 gewählt ift.

3» »• 17.

0) Bergteichc §. 26a Sbfag 2 Ziffer 2 beS ©efegej

ci> Soll in ben fraglichen gäDtii bas Rrantengelb nicht oöQig entjogeu werben, fo ift hier ber Betrag ein»

juflellen, welcher gewährt werben foQ.

iogle*
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§. 18.<»

Witglieberu, ioeld)e gleidijeitig anbmoeit gegen Kraufljetl ucrfic^ert ftttb, toirb baS Äraiifengelb

foiueil gefürjt, bafj e8 gufammen mit bem aus ber anberroeiten Serfidjerung bezogenen Kranfengelbe ben

oollctt Betrag iljrcs burd)fdfmittlid>en täglirfjcn ?lrbeitSoerbienfteS <*> uidjt [nidjt nuljr als um V4 ]
überfteigt.

ISDte Witglieber finb Dcrpflidjtet, atibere oon iljnen eingcgangeite BcijidjerungSoerljältniffe, aus

welchen i^nen Slnfprüd)e auf Krcinfenuntcrflüfeung juftehen, fofem fie jur 3*i* beS Gintritt# in bie Kaffe

bereits -bcflanben, binnen einer SBocfic und) bem Giutritt, fofem fie fpäter aOgefdfloffen roerben, binnen

einer ffiodje nadj bem ?lbfd)Iuffe, bem Kaffen oorftanbe anjiijcigen. 2)ie Berfaumnifj biefer Beipflichtung

jiefjt DvbnungSftrafe bis 311 20 Warf nadj fidj.[
(:l

D. S5?od)ueri mten«lluterft 11tmng für Saffcnmitglicber.

§• 19.

Weiblichen Witgliebcm, roelctjc innerhalb beS lebten 3at)reS, oom Jage ber Gntbinbung ab ge=

vedjnet, minbeftenS fed)8 Wonate Ejinburd) einer auf ©runb beS KranfenoeifidjerungSgcle|)eS errichteten

Kafie ober einer 0emeinbe=Kranfciioerficheruug angehört haben, toirb im 3-aIIc ber Gntbinbung, [auf bie

Jauer oon oier Wochen nadj ihrer 9lieberfuuft, uttb [oroeit ihre Befdiäftigung nach ben Beflimmungcn

ber ®etocrbcorbmtng (,)
für eine längere 30 * 1 «nterfagt ift, für biefe 3«t] [auf bie Jnuei oon fechs Wochen

nad) ihrer 9lieberfunft]<s> eine Unterftüfcung in §öt)e beS Kranfengelbesc** gcioäf)it. Grfranfungen, toelche

bei ber Gntbinbung ober toährenb ber Jauer beä Wochenbetts eintreten, begrüttben beufelben flnfprud)

auf Unterftüfcung mie anbere Grfranfungen.

£. Sterbegelb für Kaffeumilgliebcr.

§• 20.

3für ben JobeSfaH eines WitgliebeS gemährt bie Kaffe ein Sterbegelb im ^toanjigfadieit Betraget
beS biirdjfdinitilichen JagelohnS (§. 12)

ober

|ein ©terbegelb

a) für Witglieber ber erften Klaffe oon Warf,
b) * « * jroeiten » * • * ,

c) * « j britten * * » .JO)

8» I- 18.

() Sie Seftimmung beä SCbfape« 1 gilt ohne Hufnahme in baä Statut traft §. 26 a SlbfaJ 1 beä ©efepeä. $aä
Statut tarnt aber bejtimmen, bah bie fragliche ftürjung gar nicht ober nicht in oollem SRa&e eintreten foQ. Vettere» tann
j. 9. bureh Qinfchiebiing ber Sorte: .nicht mehr nie utn ein Viertel (ober eine anbere Cuote)' oor .iibei^teigt" am
schluffe gegeben.

W Dab ©rief} lautet: .ihre« burdjfdjuittlichrn lagelohnä"; barunter ift nicht brr aOgrmeiue ober flaffenmrife

feftgefejte $urct;fchnittetageIohn, fonbem ber Durehicbnitt beä oon bem betreffenben Sttitgtiebe toirflich uerbienten Jage-
tobn« }u »erflehen. Utn bicä attfter 3meifet jtt ftellen, ift ber HuSbrud .itjreä burdifdjnittlicfien täglichen HrbeitS-

»erbienfteS" gewählt.
(st Jjc Srjtimmungen br« ttbfaftr« 2 gelten nur im Salle ber Slufnahme in baä Statut; »ergleiche §. 26a

Jlbfag 2 3iffer 1 unb 2a beä ©efrfjeS.

8« *. 19-

0) »ach §. 167 Jtbfafc 5 ber ©emerbeorbttung bürfru Wöchnerinnen wäbrenb oier Wochen nach ihrer »ieberfunft

überhaupt nicht uttb toährenb ber folgenben jtoei ©odjett nur be[d)äftigt werben, wenn baä 3cugnifj eine« approbirteu

»rsteä bie« für jutäffig erttärt. — liefe Seftimmung gilt für bie Sefchaftigung in gabritrn unb ben im §. 154 Sbfafc 2
ber fflewevbeorbming benannten gerorrblidjru Slntogen; hinP<htIich ihrer Stuweubiing auf Wcrlftattäbetriebe oergleiche

§. 154 Jlbiap 8 uttb 4 bafelbft, fowic ?lvtitel 9 Jlbfaj 1 beä ©efejträ, bettejfeub »Säuberung ber ©emerbeorbmtng
, oom

1. 3uni 1691.

(*) Sie Dauer brr Unterftüpung tann nach §. 21 l’lbfap 1 ,'jtffer 4 beä ©ejegrä ungemein biä ju fecfiä Wochen
feftgrfrpt werben.

(»1 Die 9efltnintiiitg hat nur 9cbeutuitg in bem gatte, wo baä Wochenbett normal, alfo ohne Crtranfung ber

Wöchnerin »erläuft. Demnach fatm ©rioahning freier ärjtlicher 9ehattbluug uttb Mrjnei nicht in grage fommen.

3" *• 90.

(t) Daä Sterbegelb ift nach §• 20 Jlbfafj l 3'fifr 8, §. 26a Slbfaft 2 3iffer 6 br« ©riefe« minbeften« auf ben
jioanjigfachrn i'etrag be« auch her Semeffung be» Ärattfengelbeä ju @runbe liegenben bnrchfdnttttlichcn Zagelobnt ober

1 erbirftidjen ?trbeitä»'erbienfteä (uergteidje §. IS 3'ff'r 8) feft^ufc^en unb barf nadj §. 21 Mbfap 1 Mtffer 6 be« fflefepe« bi«
•t »ietjigfadictt Setrag biefer vohnjäpe erhöbt werben. ;1ft ber burdifdiuittlidie ‘Jagelohn ju ©rtntbe gelegt, fo fönnrn

'r ;ebe Älaffe gewahrten i'iflbinjr au«brüctltdi im Statut angegeben werben (oergtridje Semetlung 2 ju s l8)-
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sb<r

[ein Sterbegelb im groanaigfadjen ©etrage® beS nach §. 13 3'ffer 3 ermittelten roirflichen ArbeitSoerbienfteS

beS ©titgliebeS, foroeit berfelbe oier ©iar! für ben Ar6eit8tag nicht ü6erfteigt.)

SSerftirbt ein alö ©iitglieb ber Sbaffe ©rlranlter nad) ©eenbigung ber ffranfenunterftüfcung , fo

ift baS ©terbcgelb 3U gcroäf)ren, roenn bie (SrtnerbSunfäl)igfeit bis jum Jobc fortgcbnucrt fjat, unb ber Job
infolge berjelbcnfiranffjeit oor Ablauf eines FalfreS nach ©eenbigung ber Äranfcminterftüjungcingelreten ift.®

F. Muterftühuugcn für 5nmilicnmiget)örigt.

§. 21 .«»

IFür bie in ihrem Haushalte lebenben, bem STranfenoerfidjeruttgSjroange nicht felbft uiiterliegenben

Familienangehörigen ioirb ben Äaffenmitgliebern [fofern fte bie ©eroährung biefer Stiftungen bei bem
ßaffenoorftanbe befonberS beantragt haben,]® gemährt:

a) im Falle ber ©rfranfung folgenber Familienangehörigen:® freie ärztliche

©ehanblung utib Arjnei foroie fonftige Heilmittel (cergleidje §. 13 Abfafc 1 Ziffer 2), für

bie ©auer ber Äranfljeit, hödjftenS jebod) für .. ©ochen;
b) im Falle i>er ©ntbinbung ber ©befrau für bie erften [brei| (4) SSotfjen na<h berfelben eine

Unterftüfcung oon SWarf täglich;

c) beim Jobc ber ©befrau ober eines itinbeS unter
[ 14] Fahren, ein ©terbegelb, unb jroar

für bie erftere im Setrage oon fjroci ®riffeln], für baS lefctere fim halben ©elrage] beS

für baS SDtitglieb im §. 20 feftgcftellten SterbegelbeS.®

©iefeS Sterbegelb für ©hefrauen unb Sfinbet roirb auch bann gemährt, roenn baS oerftorbene

Familienmitglieb jmnr gegen Äranlheit oerfidjert mar, auf @runb biefer ©erfidjentng aber ein Anfprud)

auf Sterbegelb nicht befiel)!.®

[Anträge ber Äajfenmitglieber auf ©eroährung ber Seifiungen an ihre Familienangehörigen be=

grünben feine Unterftü&ungSanfprüche hinfichtlich foldjer ©rfranhingen, melche bereits ^ur 3cü brr Wu=
bringung beS Antrages beim ßaffenoorflanbe eingetreten maren [melche oor bem Ablauf oon ffedjS] ©oebett

feit ber Anbringung beS Antrages beim Saffemrorftanbe eintreten), foroie hinfichtlid) foldjer Gutbinbungen,

melche oor Ablauf oon IfedjS] ©tonalen nach biefem geitpunfte erfolgen.® ©er Äaffenoorflanb ift befugt,

befonbere Sorfdjriftcn über bie Stellung beS Antrags ju erlaffen; fofern folcfjen ©orfchriften nidit ent=

fprochen roirb, gilt ber Antrag als nicht geftcHt.

©er burch ben Antrag ber Jfafferanitglieber begrfinbete Anfprud) auf ©eroährung ber Urtterftüjjungen

an Familienangehörige hört auf, roenn bie ftaffcumitglieber bem ©orftanbe bie Furücfnahme beS Antrages

an^eigen, mit bem ßeitpuufte biefer Anzeige, ober roenn fie bie im §. 37 oorgefebenen befonberen 3 llfajjj

beiträge an jroei auf einanberfolgetiben Terminen nicht 3at)Ien, mit bem jroeiten 3al)lungStenmue.]]

6. ©egttru nnb ©nbe ber HnterftiUjuttgSflnfprildie.

§. 22.®
©aS 5Red)t auf bie llnterftühung beginnt für biejenigen, roeldje ber Stoffe auf ©runb beS §. 2 ange=

hören, mit bem Jage bcs ©cginnS ber ©titgliebfdjaft. [3n Unterftüfcungsiällen, roeldie innerhalb ber erfien

<*) Bergleiche §. 20 »bfaß 8 be« ©efeße*.

3“ *• 21 .

<•) OB biefe Unterflüßungen ober ob bie eine ober bie anbere berfelben oon oomfiercin gewährt roerben folten,

bleibl ber ßrroägung im einjetnen Solle übertaffen (uergleiche §. 21 Ablaß 1 giffer 5 unb 7 be« ©efeße«), Am unbebenf*

lidlflen ift für Sofien, melche flaffcnärjte amiebmen unb mit biefen fjonoraroerträge abfrfjliefien, bie ©eroabrung ber

Unlerftüßung unter lit. n beS Paragraphen.
W HRit biefer Antragflctlung übernimmt ba« Äoffemnitglieb bie Serpfiidjtung jur Zahlung ber tm §. 87 oor*

gefehenen befonberen 3ufaßbeiträge.

TO ö« empfiehlt ficfi, biejenigen gamüienangebörigcn, auf melche bie Sorfäirift be« §. 21 Amoenbung finben

foü, tm ffafienftatut aiiSbriicflid) ju bezeichnen, }. S. ©begatten, ©Item , Clirofjeitern, Äinber, Snfet unb @efd)wifter be«

Saffemnitglieb* foroie feine« ©begatten; fonftige Seiienoertoanblc berfelben bi» jum oierten SBerronnblidjaftägrabe.

® Pie Sauer ber Böchnerinnen^UnterflüBung nicht felbft oerfldjerter Sljrfrauen barf ijächiten» fech» ©ochui
betragen, innerhalb biefer fflrenjc fann ba» Stajfenftatut bie Unterflithimgsbauer beliebig bemeffen.

(") Sie gemäß lit c geroährten Sterbegelber fönnen auch "iebriger bemeffen roerben.

<•) Sie« ift ber fifall bei gugehörigleit jur Oemeinbe-Äranfenoerficherung.
<’) Sic geftfeßung einer ffarcnjjcit ober fonftiger befonberer Soraucsfeßungen für bie fileroährmig ber Rmnitieu-

ttuterflüßung ift freigeftellt; hinfiditlich ber Unterftnßimg bei Sntbinbiingen fann eine längere ftareicjseit taum
entbehrt roerben.

- w 0,t
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14.

|fed)8 äBodjen] ber SfRitglicbfchaft eitttreten, roirb jebod; bie Äranfemintcrftnjjung bi« jur 5)auer oon

13 Söocficn ttad) näherer SBefltmmung beS §. 0 Stbfa& 2 be« ©efefce«, bie ä8ödhnerinnen‘Unterftüfeung für

bie in §. 20 Jlbfafo 1 Riffer 2 be« RranfctiüerfidjeningSgefete« be^eidinete 3e^ (5) ba3 Rranfengelb im

Vclragc ber £>älfte be« ber ffiemeffung ju ©runbe Iiegenben biirdjfdjnittlidjen JagcloI)n« [niirflicljen «rOeit«=

oerbienfte«!, ba« ©terbcgelb im jmanjigfadjen Betrage biefe« ßohnfafce« gcroäljrt. 9htr bie im §. 30

?lbfa(j 2 3iffer 3 [unb 4) bejeid;neten ^erfonen, roeldje oorübergetjenb aus ber jtaffe au«gefdjiebeit fmb,

erhalten beim SSiebereintritt in bie legiere fdjon oom Jage bc« SBiebereintritts ab bie rollen ftaluten=

mäßigen Unterftüfcungcn offne bie oorftet)enben ©efdjränfungen.]©)

SDirjenigen, roeldje auf ©ruttb be« §. 5 freiwillige ÜÄitglieber ber Raffe werben/4
) hoben [für

eine bereit« $ur ßeit ihrer änmelbung eingetretene Rranfheit feinen Slnfprudj auf Unterflügnng,l (,,) (feinen

llntcrftüfeungSanfprud), roemt ber llnterftüfcungSfaH eintritt, beoor [fedj«| 2Bod)en feit iljrer Jlnmelbung

uerftridjen finbj.

[£nnfid)tlid) be« Beginn« ber UnterftüfciingSanfprüche für Familienangehörige beroenbet es bei ben

Befiitnmungen be« §. 21.J

§• 23.

ÜDIilgliebcnt, welche m Folfl? «ntretenber ®rroerb«lofigfeit (, > au« ber Raffe auefdjeiben unb fid)

im ©ebietc be« Jeutfdjett Sfeidj« aufhaltcn/’) oerbteibt für ihre ißerfon ber Hnfpnicf) auf Rranfen-

untrrftüguug, SBöchnerinncn=Unierflüfoung unb ©terbegdb in foltfjcn Unlerflüfungöfätlen, welche mätjnnb
brr ©rrocrbslofigfcit unb innerhalb eine« ßritrautn« non brei SBodjeu nach bem 9luö[djciben au« ber Raffe

eiutreten, tonin biefe ißerfonen uov ihrem Stuöfdjcibcn minbeften« brei 2Bod)en ununterbrochen einer auf

©viinb be« firnnfenoerfitherungögefeges erridjteien Rranfenfaffe angehört hoben.

[3n Fällen biefer Ärt roirb bie Äranfenunterftügung bi« jur SDauer oon 13 SBothen nach näherer

Beftimmung be« §. 6 9tbfajj 2 be« ©efegeS, bie SÜ'öd;nerinnen4lnterfiügung für bie in 5. 20 ?tbiaß 1

SÜfer 2 be« RranfenocrfidjerungSgefeljeS bc^eichnete Heit, ba« Äranfcngclb im Betrage ber ^»älfte be«

ber Bemcffung ju ©runbe Iiegenben fcurdjfdmittlidjen JageloljnS (wirtlichen ?lrbeit«ucrbien|tcö|, baö
©lerbegelb im jroanjigfacben betrage biefe« fiohnfage« geroätjrt.] (8)

H. Stiftung ber Huttrftüljuitgen.

§. 24.<»

®ie im §. 14 uorgefehene Rur unb Verpflegung erfolgt in bem Iffäbttfdjen Rranfenf)aufe| [oon

ber Raffe beftimmten Rrantenf)aufe]. Soweit bie ©rfranften nicht in ba« Rranfenbau« aufgenommen
fiub, roirb bcufelben bie ärgtlidjc Behanblung burdj ben Roffenarat(s) [einen ber Raffenärjte] unb bie

Lieferung ber Strjnci") butd) bie mit ber Raffe in @efdjäft«r>erbinbiing ftehenbe(n) 9Ipotl)efc[n] gewährt.

«) Bergtcidje §. 20 Wbfaf; 1 3'ffrt 2 be« ©efefce« in Bcrbinbmtg mit §. 187 «bfafc 5 ber ©eroerbeorbnung.
(») gäHt fort, nienn unb forocit bie flaffe nur bie ffiinbeflleifmnnen gemährt; mir iWeiirieiflungcn bfitfen bet

Berflcf)crung**pPid)tigen oon einer flarenjjcit abhängig gemadit merben. Do bie Scfcfjränfung überhaupt unb ob fte für
fed?» SBotfjen ober etne fiirjere ober längere Seit (bi« ju feit)« SRonaten) eiutreten füll, ift freigeftellt; ebenfo fann bie

Äarenjjfii für bie einjeinen SRehrleiftungen Derfdjieben bemeffeu merben. ©erben Beidjränfungeu oorgefeljtn, fo gelten {re

für bie im leplett Sab ermähnten Äuenahmefäfle traft ö)efe(je« nicht (ocrgletrfje §. 28 Jlbfafj 2 be« ©efe^eS).
(*) Sergleidje §. 19 abfaj 8 be« Wejebe«.
©) Soll für Sßitglieber brr fraglidjen 21 rt auf ©runb be« §. 26a Hbfafe 2 Siffer 4 be« ©efefje« etne ftareimeit

ringeführt rorrben, fo finb ftatt ber Sorte in ber rrflen fl Iommer bie in ber poetten ju mähten.

3" §• 23
CD Bergleidje §. 28 be« Öelefc«. ßnoerbslofe biefer Ärt jabten feine Beiträge unb haben fetne Stimmredite.
<*) Da« Statut fann fperoon nadj Sage ber örtlichen Berfiältniffe Slu«natjmcn julciffrn.

(*) gädt au«, toenn unb fomeit bie flaffe nur bie SRinbeftteifiungen gemährt.

3« §. 24.

<U Bergleiche §. 26 a Hbfaft 2 Stffer 2 b b'e« ©efebe« unb §. 66 Hbfab 1 3’ftfr 8 be« Statut«.
n) ffiuthält ba« Statut feine Seftimntungrn über bie Seflellung oon ftaffenäuten, fo muft bie flaffe für bi« ärjt-

lidje $fltf«!riflung jebe« Jlrjte« nach angemeffetien Säben (eoeutueH nad) Ianbeeiechitidi fefigeftetlien 3ojeii) Sahtung
leiften. pierbicrd) fönnen ber flaffe unter Umfiänben fehr etlifhlidhc fl offen rrroachfen. Chne auebrüetliche Befitimnung
tm Statut fleht ber »affertoenonltung bie SeftcBuug befonberer Snffenärite mit ber SRnftgabr, bafe ipülfeieii'lungen anberer
Berjte, oon bringeubtn gäflen abgefehen, nicht befahlt jtc merben brauchen, nach ben Befliuimnngen ber »ooeDe jum
flranfenoerücheruugsgefeb nicht mehrjcc.

'S) Die Brrabfolgung ber Jlrjneien roirb in ber Segel am jroecfmänigften fo georbnet, baf) bie oom flaffenarjte

ju oerichreibenben Bejepte mit ber Angabe, baft fte für ein flaffenmitgtieb beftimmt feien (eiioa burdj Stempel), auf Sie
(eine ober mehrere) Bpothefen, mit roeldjeit bie flaffe SieferungSoerträge abgefdjioffen hat, aubgefleDt unb oon 3c't ju
Seit auf Becfinung bejahll merben.



16

Sie ®qal)lun0 ber burd> gnaufprudfnahnie onbcrcr VUrjte, äpotfjefen unb ftratifenfjäufcr enlftattbenen

toften Fann, oon bringenbett fällen abgefehen, abgelefjnt verbot.

[Sie Auswahl unler bett Äaffertärjten fleht beit SWitgliebem frei; rodljrenb berfelbett Stanfljcil

barf jebod) offne guftimmung ’bcö beffanbelnben Arjte« ein SBedtfel niefjt oorgenommen roerben.J

Sie hn §. 13 3>ffer 2 bejeidjuelen Heilmittel roerben ben SWilgliebern auf Anorbnung be»

Saifenargte« nach näherer ootn ©orftanbe ju treffenber Siegelung oerabfolgt.

§. 25. (1)

Sie Raffeumügliebet jinb oerpfliditet, bic burd) ©ejctjIuB ber ©citeraloerfamnthmg erlaffenen

©orfchriften über bie JfranFcnmelbung, bae ©erhalten ber Äranfeti unb bie Sranfenauffi^t, fomie bie

^Inorbnungen beß be^anbelnben Argte« gu befolgen. gumiberhanblungen 0e0en Biefe Verpflichtung fließen

DrbnungBflrafe bi« gu 20 SDiarf nad) firf).

§. 20 .

(l)

Sie AuSgahlung be« Jhranfengelbeö erfolgt an (jebem Somtabenb für bie abgelaufene SBodjep1

gegen ©inliefentng eine« [oom Äaffenargte] [oon einem approbirten Argte] auBguftellenben JFranFenftbein«,

m welchem bie 3ahl ber SBodfientage, roäljrenb welcher ber ©rFranlte erwerbsunfähig mar, angegeben

fein muff.'*» gäbt ber [Sonnabenb] nicht auf einen ffierftag, fo erfolgt bic galjlung am nfld)ftoorl;cr=

gebenben SBerftage.

3n bem erftmalig einguretdjenben Jhanfenfdjeine ift aufjerbem ber Sag be« fflegmn« ber ÄranF»

beit, in bem lebten ber Sag be« SSiebereintritt« ber (5rroerb8ffi[)igteit anpgeben.

?}ür erfranfte äJiitgliebcr, toeldje in ein ftranFenljauS aufgenommen ftnb, erfolgt bie Aushebung
ber JtranFenfdjeine burtb ben ,<TranFenhau8argt.

3ür SWitglieber, roeldje ber Saffe auf ®runb be« §. 9 angebßren 1« unb fid» nidjt [im ©emeinbe*

begtrFe N.] [im fflegirfe be« Äaffencerbanbe«] aufbaltcn, muffen bie JhranFenfdbeine oon einem approbirten

2tr3te auägcftellt unb oon ber ©emeinbebehörbe be« Aufenthaltsort« beglaubigt fein. Sem erftmaligen

ftrantcnfdjeine ift eine ©efdjeiniguug biefer ©emeinbebehörbe barüber beigufügen, bafi ber ©rfranfte nidjt

oermßge feiner beseitigen ©efebäftigung gefeßlidj einer anberen ßranFcntaffe ober ber öemeinbe=JtranFen=

oerfid;erung attgefjört, unb ob er etroa thatfädjlich einer anberen firanlenFafie ober ber @cmetnbe=Äranfen=

oerfidjerung beigetreten ift.
<6 >

Sie Au«gafjlung erfolgt an ba« Äajfenmitglicb. Sie AuSgahlung be« gemäß §. 14 an Ange*

hörige im Äranlenbau« oerpflegter ©erfonen gu geroäbrcnben ©elbbetrage« Fann nadi näherer ©eftimmung
be« Äaffenoorftanbe« bireFt an biefe Angehörigen erfolgen.

3« »• 25-

0) Aergletchf §. 2«* Aöfag 2 3tffer 2» brt ©fffgf» unb J. 66 Ähjag 1 Siffet 1t unb Ahftg 2 be» Statut»

3» » 2«.

<" Kenn «» nad) ben örtlictirn Bertjaltnifffn be« Srjirf« bei «taffe nicht t[neulich eridjeint, bie f cialjluiig be»
«ronfengclbe* fiel» oon ber Scibringung eine» oom Rnffenarji misgcftellten Rrantcnfdftine» abhängig }u machen, wenn
(» firfj namentlich wegen ber fjöfie ber Soften ber Seijirljmtg eine» nicht am Orte motmenbrn Argte» empfiehlt, nidjt bet

allen Cxfranfungen ohne Aflgnahme bie ärjtltehe Sehanblung jur ®ebiitgung ber Cegaljlung be» Siaitfeugelbe« ju machen,
'o fann ber erforberltche ©antg ber Raffe gegen Ueberoortheilungen burd) Simutalion ;c. baburch beichafft werben, baft

bie fofortige Anjeige ber Srfranfimgen unb ber Säicbcrgenefung an ben Itorfianb ober ben örtlichen Rranfentontrolör
nn Statut angeorbnet unb für bie |cbe*nalige genaue ttebuug ber Rranrcnronlrole burch bie ju beflellenben Rontrolöre
geforgt wirb focrgleiche §. 66 Abfag 1 3iffet 11 be» ©tatut»).

Auch ift namentlich *)f ' berartigen örtlichen Serhäituiffeu ju erwägen, ob c» fleh nicht empfiehlt, bie Anbjahlung
te* Jbranfengelbe» nur auf jebe»malige, nach oorau*gegangener Prüfung be« Anfprueh« erfolgte Amoeifung feiten» be»

Uorfianbe» erfolgen ju taffen.

TO Sie 3«htung muß nach §• 6 legier Abfag be« fflefege* nach Ablauf jeber Suche erfolgen, An welchem
Studientage fie erfolgen foll, ift nad; ben Umftänben ju ermeffen.

(») Cb bie Au»jablung be« Rraitfengelbe» auf biefe ober eine anbere Art ju regeln ift, muh unter Seriicffidjtigung

ber örtlichen Sertjättnijfe, be« Umfang« ber Raffe tc. erwogen werben.
(*) SSergleiche §. 27 Abfag 4 be« ©efege«,
TO 3ft ber ©rfranfte traft ©efege« HSilglieb einer anberen Rranfeulaffe geworben, io Ijört fein Aedjt, Kitglicb

ber bisherigen Raffe ju bleiben, auf; ifi er freiwillig SBitglieb einer anberen Raffe geworben, fo finben bie Seftimmungen
aber ®oppeloerficherung Anwenbung.
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§. 27.

|£>at ber Raffenarjt ©ruttb ju bcr äunatjutt, ba§ einer ber im §. 1 7 bejeitfweten Jälfe oorlicgt,

fo ift bics in bem Ärünfenfdjein ju oermerfen. (l
>]

3ft bie (Erfranfuttg burd) einen Unfall fjerbeigefü^rt roorben, melier möglidjeuueife iraef) ben

UnfanoerfidjerungSgefffeen ju entjdjabigeu fein wirb, fo fjat ber ffaffenaql hierüber in bem firatifenf^ein

einen Sermerf ju matten. (I)

§ 28.

Die Unlerftüfjung für SBöd^nerinnen mirb erflmalig an bem auf bie GEntbinbung folgenben

[©onnabenb] gegen ©tnlieferung einer Sefdieinigung bes ©tanbcSamtS über bie (Eintragung beb ©ebum*
falleS, unb bnniiädjft an jebem folgenben | ©onnabenb] für bie abgelanfcne SBodje gejault.

fjällt ber [©onnabenb] nidit auf einen Werftag, fo erfolgt bie 3aHIun0 am nädifioortjerge^enbrn

'Werttage.

§. 29.0
Som ©terbegelb roirb gegen (Einlieferung ber ftanbedamtlidjrn ©terbeurfunbe ber jur Derfung

ber ©egräbnipoften aufgemenbete Setrag Demjenigen ausgeja^lt, melier baS Segräbnijj beforgt. ©in

etwaiger lieber) rf)ufl ift bem Hinterbliebenen (EHegatten, in (Ermangelung eines foldfien ben näcHflen (Erben

auSju^atjlen. ©inb fol<f)e ©erfonen nidjt oorHanben, fo oerbleibt bet Uebcrfcfiufj ber Raffe.

IV. Beiträge.

A. GintrittSgelb.

§• 30.

Diejenigen, roeldje SKitglieber ber Raffe roerben, ^aben ent GEintrittSgelb im SetTage [be« für

. . . Wodjeit $u leiftenben trollen ÄaffenbeitrageS] [oon . . . 2Unrf| (l) ju jaHlnt.

Sefreit oom (EintriltSgclbc [inb

1.

Diejenigen, roeldje bet ber Segrünbung ber Raffe ober innerhalb bcr erflen . . . ÜÄonatr

nad) berfclben STOitglieber werben
;

(s>

2. Diejenigen, roeldie na^rocifen, bafs fie innerljalb ber lebten 13 SBodjen oor iljreui (Eintritt

in bie Raffe einer anberen Rrantcnfaffe angeHört ober Seiträge ^ur @cmeinbe=ftranten-.

Derfidjerung geleiftet Haben ;<»>

3. Diejenigtm, roeldje befjufS (Erfüllung iHrcr Dienftpflidjt im fjeere ober in ber ÜRarinc [gemöfe

§. 8 3>nfr 3 aus ber Raffe aitägefdjieben finb unb nad) (Erfüllung ber Dienftpflidjt burdj

MücffeHr in bie Sefdjaftigung bie Sftüglicbfdjaft auf ©runb bes §. 2 roiebererlattgeti
;]

[aus

ber iHre Serfidjerung begrünbenbett Sefdläftigung unb babttrd) aus ber Serfidjcntng

auSgefdjieben finb unb nadj (Erfüllung ber Dienfipflidjt binnen . . . SBodjen burcH 9iücf=

fe^r in eine oerficHerungSpflidjtige Sefdiäftigung SWitgliebcr ber Raffe roerben;]

[4. Diejenigen, roeldie gemäfs §. 8 3*ffer 3 um beSroitten aus ber Raffe ansgefdjicbcn finb,

roeil bte Statur beS [©eroerbSgroeigeS], in roeldjem fie befcHäftigt roaren, eine periobifd)

roieberfeHrenbc jeitroeilige (EinfteHung beS SetriebeS mit fid) bringt, roenti fie nad) SBicbcr-

beginn bcr SetricbSpcriobe burd) StücffeHr in bie Sefdjäftigung bie SKitglicbfcHaft auf (EJrutib

beö §. 2 roiebererlangen.] 14»

3» *• 27.

0) fie rrfdjeint ratbiant, falle §. 17 Hufnabntc finbel, für bte geflfteDung brr bafelbfi beieidjnetett Zhatfadje
Borlorge ju treffen, ba ber Borftanb in foldjem gafle über bie ftuejaljlung jii *Uf<firibeti bai.

W Sergleidie §. 76b bee ©ejefjee.

Jfu «. 29.

0) Bergleidje §. 20 Stbfaf) 4 bee ©efefjes.

3» *• 30.

0) Xae Qintrittsgeib barf bie .£>6I)e bee fed)Swo<f|rntHd)en Coden Äaffenbeitragei nidit überffeigen (nergletdn
ii. 26 Slbfaji n bee ®efe)jeS). Bie ju biejer ©rtnjc fann ee beliebig, audj für bie oerfduebenen SRitglteberflafjen per-

fdjirben feftflefteDl werben.

Biefe Befreiung empfiehlt fid) uamentltdj ba, wo auf ben 3ll|riU freiwilliger SWitglicber grretfjnet wirb.
(») Bie Befreiungen unter Ziffer 2, S unb 4 finb gefejlidi (oerglcidie §. 26 Hbfat) 1 SaJ 2 unb Hbfafe 2

bee ©cfefieel.

W ttnter 3*ffer 4 finb biejenigen ber im §. 1 bee Statuts namhaft gemalten ©emerberwetge, bereu 91aüir bie

periobifd) wteberfebrenbe jeitweilige BetriebeeinfteHuna mit JiiH bringt, ju bejeidjnen. Süenn eme totere Betrtebieinf«enun
;

-

bei feinem jener ©fwerbsjweige oorfommt, wirb bie 3iffex fortfaDen.
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B. Orbentlidjc flnffcubeitrciflf.

§. 31.0
$ic wodjetülidjett Äaffenbeiträfle betraflcn

;

(J '

|1. für (crroacbfonc) männlicfje Äaffeumitfllicbcr über 16 Sn^rc, ausfcfjlie&lic!)

ber 13ef)rlinpe

2. für (erroacfjfenc) loetblic^e Äaffenmitglicber über 16 Safjre . . .

3. für männliche flaffenmitglicber unirr 16 [jwifcfjeu 14 unb 16| 3nljrfn unb
für Celjrlinge

[4. für weibliche Äaffemnitglieber unter 16 |jiuifrfien 14 unb 16] Sauren
[6. für männliche Äaifcnmitglicber unirr 14 S^ren
[6. für weibliche ffaffenmitglieber unter 14 3<il)reu

[ober]

(1. für aiiitglieber ber erfien Älaffe

2. für SKitglieber ber jweiieu filaffe

$f-

3. für Kitglieber ber brüten fflnffe

[ober]

[
^rojent be« nach §. 13 3*fffr 3 ermittelten wirflichcn Jlrbeiteorrbienflcb beS ftaffcniiiilglicbc«,

foweit berfelbe 4 SWarF für ben Arbeitstag nicht überfteigt.] (s>

[ober]

[... «Pfennige non jeber oollen ober angefangenen halben 3RarF be8 nach §• 13 Siffer 3 er=

mittelten wirflichen WrbeitSoerbicnfteS be« Äaffenmitgliebc«, foweit berfelbe 4 SDiarf für ben Arbeitstag

nicht überfteigt.]

[®ie Beiträge fitib für febe SBocfje, innerhalb welcher ber Seificherte ber ftaffc angehört f)al,

ibrem ooflen Söetrage nach *u entrichten ®abei gilt als Söocfjc ber Reitraum oon 2Nonlcig bi« ©onnlag
ernfdhliehli^.jw

3* «- 31 .

(» 68 ijl ratljfam, juiiä<bft ben wollen ftaffenbeitrag (®efammtDeitrag) für baS OTttglieb feftjufleften unb bem*
uächfi bie Beftimmung über bie Art ber ©injablung unb beS oon ben Arbeitgebern aus eigenen Bütteln ju leifienben

ZbrileS folgen ju taffen, barnti bie £>öbc beS 'Beitrags berjenigen Hüitgtieber, für ruelt^e 3ufcf)üffc oon ben Arbeitgebern
nicht ju teilten ftnb, nufter 3n>fifft geflcllt wirb.

<*> Zie Beiträge müffen nach gleichen fflnmbfnhen wie baS Äranfengctb, alfo in Brojenlen beS ber Semeffung
beS Äranfengclbes ju ©runbe Itegenbcn üobnbetrages fbeS burdjfchnitlliehen lagelofjnS ober beS wirflichen Arbeit?-
oerbienfteS) bemeffen werben. 3bre trübe fnun im Statut burch Angabe beS BrojentfafjeS auSgebriidt werben; bod) ift

inSbefonbett bei jjugrunbetegung bes burdjfebtiittlidjen ZngelotjuS bie im Zejt c'orgefcljene Art ber fjcftftetlung nach feflen

Beträgen oorjusicbeii, weit es ben SPtitgtiebem erwünfeht fein wirb, wenn fie bie $ölje ihre? Beitrags in beftimmten
3iffern, für bie Arbeitswoche berechnet, aus bem Statut erfeheu fönneu.

O Zrrt Bro,teilt beS ber Bemeffung bes JbranfengelbeS ju ©runbe Iiegenben burchfchnittlichen ZageloffnS ober
toirflidjen ÄrbeitSoerbienfteB finb ber nach §• 81 Abfafj 1 be? ®cfebeG für ben Anfang juläfjige ©ächftbetrag ber ©efammt«
Beiträge, fofem nicht etwa $ur Zeitung ber im §. 20 bes ©efebes bejeieftneten SRinbcflleiftungen ein höherer Betrag er*

forberfich tft. Db es erforberlich unb rathfam ift, fofort bis ju bem §6djftbetrage oon 3 Brojent ju gehen, ift nach ben
Crfabrungen bereits längere Seit beftehenber flranfenfaffen ju beurtheilen. §ur ffaffen, weldje fuh junäehft auf bie

aWinbeftleiftungen befchrätifen unb für Arbeiterflaffen mit nicht ungewöhnlicher IbranfheitSgefahr beftimmt ftnb, läßt fidj

mit einiger Sicherheit annehmen, bah ber Jwcbftbetrag ber Beiträge nicht crforberltch tft. Unter allen Umftänben ift cs

rathfam, bie Beiträge womöglich fo ftftjufteüen, bah i'e auch für ben einjelnen Arbeitstag burch brei theilbar finb, um
bie Abrechnung jmifdfen Arbeitgebern unb Arbeitern ju erleichtern.

3m wetteren Berlauf bürfett bie ©efammt&rtträge bis auf 4
•/« Brojent bes ju ©runbe $u legenben Sohn-

betrageS gefteigert werben; bierju ift jeboch, fofem Stehrleiftungeu gewährt werten (§. 21 beS ©efebes), bie befonbeie

Sufttmmung fowohl ber Bertretung ber Arbeitgeber wie ber Bertrelung ber Berftcherteit erforberlich (§. St Abfaf; 2 bes

Sejefces). Sofern nur bie Bünbeftleiftungen gewährt werben, bebarf es ju einer 6rhöhung ber Beiträge bis auf
4 ’/j Brojent ber befonberen 3»ftimmung beiber ©ruppen ber Betheiltgten nicfjl; eine folche Sufiimnumg bleibt bagegen

für folche ftaffen bann erforberlich, wenn bie Beiträge jur Zecfimg ber Kinbeftietftungen noch über 4‘/i Brojent hinaus

erhöht werten müffen. 3f* hierju hie JSuftimmung einer ©mppe nicht ju erreichen, fo muh bie flaffe gefchloffen werben

(§. 47 Ahfa« 1 Ziffer 2 beS ©efebes).

Zer als Beitrag ju erhebenbe Brojentfab ift im allgemeinen für fämmtliche Jlaffenmitglieber in gleicher £>öf)c

feftjuflellen. 3*boch lann nach §. 22 HhfaJ 8 bes ©efebes für Soffen mit nerfchiebcncn ©eroerbsjweigen ober Betriebs-

arten bie §öbe ber Beiträge für bie einjelnen ©emerbsjwetge unb Betriebsarten oerfchieben bemeffen werben, wenn unb
foweit bie Berfchiebenbeit biefer ©ewerbsjweige unb Betriebsarten eine erhebliche Berjchiebenheil ber GrfranfungSgefabr
bebingt. Seßlnungen biefer Arl bebürfen ber befonberen Genehmigung ber höheren Berwaltungsbebörbe. ©8 ift jwed-
mäßig, biefe ©enetjmigmig not ber ©inreichung beS Statuts behufs beflcn fflenebmigiing einjuhofen.

(*) Bergteidje §. 52 Ab fab 8 bes ©efebeS.

1^ Digitized by -Google
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C. ®in;at)tnng.

§• S2.(A)C)

3>ic 5Sciträflc |finb an jcbcm SKoiitage für bie bcginnenbe SBodje ringugahlen| (,
> [roerben an jebern

SHontage für bie beginnenbe 25od)c com Äaffenbotcn auf ©runb einer oom Äaffcnfütjrer aufgeflelllen

^»ebeltffe abfle^oltl. (#>

5ür 3)ie{enigen, roeld^c im fiaufc einer ÜBocfje SDftlglicber ber Äaffe roerben, ift ber auf biefe

ffiJodjc entfatlenbe, tageroeifc gu beredjtienbc '.Beitrag [ift für biefe SBodje ber ooHc 2Sochen6eitrag| "> an
bem nädtftfolgenben ga^lungStermine gu entrichten.

$aS GintrittSgelb ift mit bem erften fälligen Söeitrage eingujatjten. («

ober

§• 32. (ß)

|®ie Beiträge finb alle . . . 2Bod)en je für bie abgctaufene BectragSperiobc (postnumerando)

entrichten. ®ic finb je am Icjjtcn [Sonnabcnb] ber Beitragsperiobe fällig unb roerben bemnädjft burd)

ben Äaffenboten auf ©rurib ber aufgcftcllten .fjebetifte abgetjolt.

Scheibet baS SDtitglieb oor Ablauf ber BeitragSperiobe aus ber Befdjäftigung aus, fo rann ber

Beitrag für baffclbc non AmtSrocgen ober auf Antrag beS Arbeitgebers fchon oor Ablauf ber Beitrags»

periobe eingegogen roerben.

$>as (SintrittSgelb ift mit bem erften fälligen Beiträge eingugaf)len.)

§. 33.<‘>

ffür biejenigen Äaffenmitglieber, roelche ber Iba ffe auf ©runb ber Bcrfichcrnngspflidjt angeboren

(§. 2), haben bereu Arbeitgeber gu ben im §. 32 begeidjtteien tJäHigfcitStermineu bie Beiträge unb ©n=
trittsgelber cingugabten, uno groar

ein drittel ber Beiträge aus eigenen SRitteln,

groei drittel ber Beiträge unb bie noHen (SintrittSgetber für Rechnung ber oon ihnen be=

fcfiäftigtcn Äaffenmitglieber.

Sie tjaben bie Beiträge für jebcS oon ihnen befdfäftigte oerfidjcrungSpflichtige Mitgtieb folauge

gu galten, bis bie DorfdjriftSmäfjigc Abmelbung erfolgt ift.

[Scheibet ein red)tgeitig abgemetbetes Btitglieb aus ber bisherigen Befdjäftigung innerhalb [einer

2BocheJ (J) aus, für roelche ber Beitrag bereits gegart ift, fo ift ber lefctere für bie jage nach bem Aus*
tritt [io ift ber lejjterc, falls bie Blitgtiebfchaft länger als eine SBodje gebauert tjat, für bie übrigen ooften

SBodjen ber BeitragSperiobe] (*> gumcfgugahlen.] (4)

Sorftchenbe Beftimmungcn gelten auch für DeificherungSpfliditige Äaffenmitglieber, roelche ber

Äaffe frciroillig beitreten, obroohl fic roegen ihrer ßugehörigfeit gu einer bie 3Winbeftlciftungen geroährenben

$ülf«faffc ohne BeitrittSgroang (§. 75 beS ©cfefceS) Don bem Beitritt gur DrtS=Äraufenfaffe befreit finb

(§. 5 Siffer 4).

§. 34.<‘)

2>ic im §. 33 begegneten Äaffenmitglicber finb ocrpftidjtcl, bie ©intrittSgelbcr unb Beiträge,

legiere nach Abgug beS auf ben Arbeitgeber entfallenben Brittels, bei ben Sohngahlungen fidj einbehatten

3* §• 32.

«) Sie erfte fjaffung ift }u nähten, roenn bie Beiträge im normt«, bie jiocite, n enn fte postnumerando entrichtet

roerben foden (§. 52 Hofaj 1 be« 0efe|)eä).

(» Sie 3Qtliung«perioben finb ben üblidten CoIjnjatiliingSprrioben anjnpnffen ober, fad« bi tl jur (ärleidprrung

ber einfnfftrung ratftfam erirfieinl, noch länger ju betneffen.

c» (Sine fold)c Befiimmmig trögt baju bei, bie 3n b [ ber Bürfftänbc jii oermmbern.
<*) Sie eitigeftommerlen Borte finb }u toäblen, loemi §. 81 Abfajj 2 eingeftedt ipirb.

<« Borfdjrift be« Ötfefre«, § 62 Hbfct& 1 ©oj 8. „«

3« § 33.

(» Srrgleidje §. 51 Sltifat) 1 unb §. 62 be« fflefege». .jJ—
<*> ©irr ift bie BeitragSperiobe einjurüefen.
<»> Bergleid)C §. 62 Mbfa& 8 be« @efe$e«.
(4> Siefer flbfafc ift nur bann aufjunebmen, wenn bie Beiträge im norau» entrichtet werben (§. 82 A).

3« f 34

(>) Bergleidje §. 68 be« ®efcfje«.
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ju taffen. Die Arbeitgeber bürfen nur auf biefein Skge ben auf bie Kaffenmitglieber entfattenben Setrag
wieber einjicfjen. Die Abzüge für Seiträge fiub auf bie SohiyahlungSperioben, auf roeldje fie entfallen,

gleichmäßig ju oertheilen. Diefe X^eilbeträae bürfen, ohne ba§ baburd) SKefjrbelaftungen ber Waffen*

mitglieber herbeigeführt roerben, auf ooHe jeyn Pfennig abgerunbet roerben. Stilb Abzüge für eine £ohu=
jat)lungSperiobe unterblieben, fo bürfen fie nur uod; bei ber fio^n^a^Iung für bie nädjftfolgmbe l'o^n=

ja^lungSperiobe nachgefjoli roerben.

$>at ber Arbeitgeber Seiträge um beSroißen na^u^ablen, roeil bie Serpflidjtung jur ©ntridjtung

nou Seiträgcn jroar uom Arbeitgeber anerfannt, non bem Kaffenmitgliebe ober ber Kaffe aber beftritten

rourbe unb erft burd) einen S^ecfjtsftreit (§. 68) tjat feftgeftellt roerben muffen, ober roeil bie im §. 49 a
bes ©efefceS oorgcfdjriebcnc Anzeige einer ^mlfsfaffe über bas Auöfdjeiben eines DerfidjcrungSpflidjtigen

SRitgtiebes aus ber Kaffe ober bas Hebertreten eines foldjen in eine niebrigere SDtitglieberflaffe erft tiad)

Abtauf ber im Abfaf} 1 beaeid&neten 3e>,rdume ober gar nicht erftattet roorben ift, fo finbet bie 2Bieber=

einjicfiung bes auf bas Kaffcnmitglieb entfattenben StjeilS ber Seiträge oI)ne bie oorftetjenb aufgeführten

Sefdirönfungen ftatt.

Arbeitgeber, beren ßahbingSunfähigleit im 3It,an9sbcitreibungSocrfaf)ren feftgeftellt roorben ift,

finb, folange für fie nicht eine Anordnung ber im §. 62a beS ©efefceS be^eichneten Art (1J getroffen roorben

ift, oerpflichtet, bie im Abfafc 1 jugelaffenen Üotjnabjüge $u mailen unb beren Setrag fofort, nadjbem
ber Abjug gemalt roorben ift, an bie Kaffe abjuliefern.

§• 35.

diejenigen SJitglieber, raefdje ber Kaffe auf ©runb beS §. 6 Abfafc 1 Qiffer 1, 2, 3, 5 [unb

Abfafc 4] ober beS §. 9 freiroiHig angeboren, tjaben bic ©ntrittSgelber unb bie uoüen Kaffenbeiträge

felbft jum ffäfligfeitstermin (§. 32) an bie Kaffe eittjujahlen ober foftenloS eityufenben.

§• 36.

3m [Jafle ber ©rrocrbSunfähigfeit roerben für bie Dauer ber Kranletiunterflüfcung Seiträge

nicht gezahlt.

D. 3ufnljbeiträge.

§• 37.

[Kaffenmitgtieber, roelcbc ben Antrag auf ©croäfjrung ber im §. 21 Abfafc 1 lit. a unb b Begeid)=

neten 5amilien4lnterftüj}ungen gcftellt haben, finb jur ©ntridjtung befonberer Rufa[jbeiträge oerpflichtet.

Diefelbcn roerben für jebeS [Jamilienmitalieb, beffen Unterftü|jiung in Kranrtjeitsfäßen bcaufprud)t roirb,

[auf roöchenflidj Sf. feftgefeßt] [oon bem Kaffenoorffanbe allgemein feftgefeßt unb burd) bie im
§. 66 begeichnetcn Slätter oeröffcntlidjt.]

[Die Kaffenmitglicber haben biefe Rufaßbeiträge felbft ju ben im §. 32 angegebenen 3äfligfeit8=

termiiicn an bic Kaffe ettijujahlen ober foftenloS einjufenben.] Die Scrpflidjtung jur 3a^un0 biefer

^ufajjbeiträge erlifdjt, abgefeben oon ber Haftung für fRücfflänbe, mit bem 3e>tpun!te, an meinem nach

§. 21 Abfafe 4 ber Anfprudj auf ©eroäbrung ber oorbe^eidjncten Unterftüfcungen aufhört.] [Die 3ufQb=
beiträge finb audj roäbrenb ber Dauer oon ©rfvanfungen ber Angehörigen unb roährenb beS SBodjetu

betts ber ©be
f
rau fortjuentricfjten.J

E. QuittungSbüiber.

§. 38.

(Jfür [ebcS Kaffenmitglieb roirb ein Duittungsbud) ausgefertigt, rochheS eine Angabe über bie

£>öbe ber Seiträge (§. 31) unb ber eintretenbenfaHs ju geroäbreubcn Itutcrftübungen enthält.

(*> Sie auf Olnmb bei §. 52* bc5 SefejteS oon ber Stuffidjtbbeliörbc gctruffeurii bef oiibcreit ?lnorbuungeu über

bie (Jinjnfilung brr Seiträge finb ben Arbeitgebern fdjrijtlid) miljuitieiten uub uon tej)lcreit ben ucrfidjcrimgopflidjligeii

At o ffeumi tg liebem befannt jn machen.

3» »• 35.

Sergteidje §. 27 Stbfag 1, 2, 4 beb SefeJeS.

8» *• 30.

tBergtridje §. 54* beb SefcjjeS.

8« *• 37.

Sergleidje §. 22 Afcfa|) 2 unb §. 52b beä @efe|je*. Sie äiifaSbeilräge finb für alle, n>eld|e Samiliemmterftü&img
tu Vtiifpnidi nehmen, nndj gleidjat 6trunbjä|)ru fe[ljufe|jeii.

Dy 8*
1 .OOgle
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2)affelf>e roirb bei ber erften SeitragSjafjfung, fofern biefelbe burd) ben Jlrbeifgeber erfolgt, biefem,

attbcrnfallS bem ffaffenmitglicbe eingcljänbigt.

3ebe 3a f)lang uon ©eiträgea unb ©intrittSflelberii ift in bem DuitiungSfmdffc [burd) ben SRedjnungS«

unb JfaffenfüljrerJ (burd) ben Äagcnboien] $u quittircn. SDicfe Quittung ift für bic ffaffe ocrbinblid).

Äaffcnmitgliebcm, für roeldje bie SingaBIung ber Söcilräge burd) ben Arbeitgeber erfolgt, ift baS

CniltungSbutb bei jeber Coljnjaljlung jur ©nftdjt ooqulegen0 * unb beim Auöfdjeibett aus ber ©efd)äfti=

gung einju(jfinbiflen. <,
>

, , .

lülaffcumitglicbern, rocldje bic im §. 37 uorgefe^enen 3ufa&f>eiti'ügc ju entrichten Ijaben, roirb bei

ber erfteu ßüfylung betfelben ein befoubcreS DuittungSbudi jum entfpredjenben @ebraud> eiugel)änbigt.|

V. HJenvaltung ber ftaffe.

§• 39. »

8)ie Angelegenheiten ber ffaffe roerben burd) ben ©orftanb unb bie ©eueraloerfantmlung uermaltet.

A. Staffenborftanb.

3ufammenfct)ung unb SBaljl.

§. 40.<»w

Ser ©orftanb befielt junädjft aus 6 [9, 12 ic.] (*> SWitgliebem.

Sie 23af)l bcrfelben erfolgt burd) bie ©cncraloerfammlung (oergleidje §. 51) in ber ÜBeife, bafj

3« ». 38.

(>2 Solange ber Arbeitgeber für bte Satzung ber Beiträge oerffaftet ift, wirb ifim audj bie Aufbewahrung beS

CuittuugSbucffee elnjuräumen [ein. Bie ©eroäffrung ber ffinffd)l i|i notffiuenbtg, um bem Mitgliebe bie Sfontrole ber

Vlofftmbjüge ju ermoglidien.
('>) groeefutäffig, um bem AuSfdjeibenbett gegenüber einer Raffe, rocliffcr er (pater beitritt, auf eiufad)c ®eife ben

uadj jj.

-J0 Ab|aß 1 beb ÖefcjjeS crforbctlidjcn Badjroeis ju ermöglichen.

3» »• 40.

(0 gür bie Bitbung bes BorfianbeS ift golgcnbes ju bcadjten:

») ben Arbeitgebern ftefjt ein Anfprud) auf Sertretung im Borftatibe ju, meiere na* bem Berffättuift ber
oon ifftten aus eigenen Mitteln ju jafflcnben Beiträge }u betneffen ift unb nirfjt meffr als '/> S« Stimmen
auSmadfett barf;

b) ber Borflanb muf) oon ber ffieiteralDerfammiung geroäffll fein unb jroar in geffeimer SSafff unb fo, baff

»affenmitglicbcr unb Arbeitgeber iffre Bcrtreter jeber für fid) roäfflen;

c) bie Bertreter ber Jtaffenmitgtieber müffen aus ber Mitte berjetben gemäffit roerben; bie Arbeitgeber fönnrn
and) anbere Sfterfonen (OefdjäfiSfüffrcr ober Betriebsbeamte ber bcitragSpflidjtigen Arbeitgeber) ju ihren
Bertretem mähten;

d) bie Arbeitgeber tonnen auf bie Sertretung im Borftanbe ocrjidjten, bürfen bann aber bie Bertretung nur
mit Ablauf einer Safftperiobe «lieber in Anfprudj nehmen.

<*) Solange ber Raffe nur Mitglieber angeboren, für roeldje bereu Arbeitgeber Beiträge aus eigenen Bütteln
leiften, ift ben Arbeitgebern V« ber Stimmen im Sotflanbe einjuräuttten. lies roirb anfangs ftets ber gaH fein, ba SER i t-

glieber, roeldjc auf @rnnb ber §§. 6 unb 9 bes Statuts ber Raffe angebären, erft nmb ber Srriifftung ber Raffe naefj unb
uaeff entftebeit roerben. Bic gabt ber BorftanbSmitglieber roirb bemnneb junädjft auf eine bur<b brei tbeilbare feftju*

fegen unb 511 */» unb ‘/i auf flaffenmitgliebcr unb Arbeitgeber $u oertbeiten fein, gür ben gaU, baff bureb §injittritt

uon Mitglicbern, für tuctefje Beitrage oon Arbeitgebern nicht gejabtt werben, bie Summe ber für SRcdjinmg ber Staffen*
ntitgiieber gcjafflten Beitrage bie Summe ber oon Arbeitgebern aus eigenen Mitteln gejohlten Beiträge um mehr als bas
loppclte überfteigt, muff Borforge getroffen roerben, baff baS Berffäliniff ber gaffl ber im Borftanbe fiffenben Staffen*
ntitgiieber entfprcdjenb geänbert roirb. BieS tann cbcnforoobl bureff Minberung ber gafft ber Arbeitgeber wie burdi Ber-
mel)rang ber gafft ber flaffenmitgticber gefdjeffen. Aus ber gefefflidjen Befiimmung ift aber nirfjt ju folgern, bafj jebe

Beränberung bes BerffäitniffeS ber Beitrage, rocldje im Saufe einer Safflperiobc eintritt, amff fofort eine oeränberte
gufammeitfeffung bes BorfianbeS jurgotge haben muffte, ba bieS unausführbar fein unb ju fortwäffrenben gweifeIn über
bie ©ültigfcil ber Befdjlüffr bes BorfianbeS führen würbe. Ber gefefflidjen Befiimmung gefdjiebt oielmeffr ©einige, loenu
bei jeber fKeuwafft bas uorgefdjriebene Berffättniff nadj Maßgabe beS für baS betreffenbe BeeffnungSjaffr fepgefteHten

BerffäitniffeS ber Beiträge ffergefleDt roirb.

Sbenfo ift aus ber gefefftidjen Befiimmung nirfjt ju folgern, baff baS Berffältniff ber Bertretung im Borftanbe
bemjenigen ber Beiträge ftets matffematififf entfpredjen müffe, ba audj bieS prafiifcff unausführbar fein würbe. <SB genügt
oielmeffr, wenn bie Sertretung ber ftaficnmitglicbcr im Borftanbe eine entfpreiffeube Scrftärfung im Borftanbe erhält,
fobalb bas Sinfett ber Arbeitgcberbeiträgc ein Maß erreicht ffat, roetiffeS ber Berftörfung ber Sertretung ber Änffeti-
mitgtieber um ein Mitgtieb entfprirfjt.

Sem Borfleffenbeit entfprcdjenb, ift im §. io bie gafammeufefjung brS BorfianbeS für bie erftmalige ©al)[ ge-
regelt, unb im 5 PJ ein möglidjft einfacher Biobus für eine etioa nolffroeubige Beriifftiguug bes Beiffältniffes ber bei ber-
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in getrennter gSaljlverfammluiig 4 |6, 8| SWilglicber oon beti in bcr @eneraluer[ammlung ftimmbcreditigten

Saifenmilglicbmi aus iljrer 2Jtitte«> unb 2 [3, 4] uon bcn ber ©etieraloerfammlung angeljörcnbcn Arbeit*

geberu geroäljlt roerben.

[9Jlil Ausnahme ber erftmaligeu 2Ba[)[ föinien Äajfenmitglieber ju 'Mitgliebern bcS SJorfiaiibeg

nur geiuäljlt roerben, roctm fie ber Äaffe bereits |eiti Soljr lang] angeboren.]«)

die 2Baf)I ift gcljeim<6> unb roirb burdj ©timmjettel in einem SBaljlgange«) in ber SBeife uor=

genommen, bajj jeber Stimmbcredjtigte fooiel 9tamen auf einen ©timmjettel fcfjreibt, roie SWitglieber ju

wötjleu finb.

öcroäljlt finb diejenigen, auf roeldjc bie meiflen ©timmen gefallen finb. (“> Stimmen, roeldte auf

nid;l SBäfjlbare fallen ober bcn ©eroäljlten nidft beutlicfj bezeichnen, merben nid;t miigezülflt.

Unter denjenigen, roelrffe eine gleiche ©timmengal)! erhalten, entleibet baS £ooS, roclcbcS uon
bem bie SZBaljI l'eitcnben gezogen roirb.

die SBaljl roirb im Aufträge beS SBorftanbcö für bie Äaffenmitglieber oon einem biefen

aitgebörcnben, für bie Arbeitgeber oon einem biefen angetjörenben SDiitglicbc bcs 0orftanbe8 (S) unter

SWitroirfung zweier non ibm zu berufenber Sföitglieber bcr SBaljlüerfammlung geleitet, dad erfte SWal

unb in tJällen, roo ein SBorftanb nicht norbanben ift, tritt an bie Stelle beS SorftanbSmitgliebcS ein

Beauftragter ber Aufftdttsbefjörbe.

lieber bie SBaljl ift ein 0rotofoll aufzunebmen, roelcffeS non bem SBaljlleitenben unb bcn 0ci=

jifcem zu unterzeidmen ift.

die Ablehnung ber 2Bal)l zum BorftanbSmitglieb ift aus benfelben ©rünben zutüffig, aus
melden bas Amt eines BorniunbcS abgelebnt roerben fann. die SBahmeljmung eines auf ©runb ber

Unfaffoerfnberiing ober bcr Snoalibitäts* unb Attersucrficberung übernommenen GljrenamtS fleht ber

Rührung einer ißormunbjcfjaft gleich. Saffenmitgliebem, roeldjc eine SBabl ohne gefeblidjeu örmtb
ablebnen, fann auf Söefdjluß ber ©eneraluerfammlung für beftimmte geit, jebodj nidjt über bie dauer
ber SBahtymobe, bas Stimmrecht in ber ©eneraloerfammlung entzogen roerben.

§• 41 .«)

die SDlitglieber beS BorflanbcS roerben auf 2 [3, 4] 3ubre Qcumtjtt, bleiben aber nach Ablauf

biefer geil folange im Amt, bis ifjre Dlacbfolger in bcn Borftanb eingetreten finb. Stach Ablauf beS

erften [ ]
JaljreS fdjeibet bie ^älfte [ein drittel, ein Viertel)«) bcr BorftanbSmitglieber, unb Z'oar

ein fzroei] Arbeitgeber unb zwei [brei] fiaffenmitgliebcr aus. die Steijjcnfolge beS AuSjdjeibenS roirb

unter ben erftmalig ©eroäljlten burch baS ÜooS, bemnächft burch baS dienftalter beftimmt.

die Ausfdjeibettben finb roieber roäblbar. ©ine SBicberroabl fann nach minbeftcnS zweijähriger

Amtsführung für bie nächfte 2BaI)lperiobc abgelebnt roerben.

SJIitglieber bcS SBorflanbcS, roelchc bie SBaljlbarfeit oerliercn, feheiben aus.

fettigen Bertrtlung in btt ©eijc tjcrgcflctll, bah Sit Saht ber Vertreter ber Raffenmilglieber erf orberlirfjettfaQ« enlfpred)eub

ctruitfjtt unb bet roicber einlrrtcnbcr Vcrniiubrruug btr für Stedmung ber Raffemnitgliebci eingejahtten Beiträge auf An-
forberung btr Arbeitgeber toitbet entfprcehenb omninbert iDtrbtn muh-

<*) ®it 3nt)t ift nac| bem Umfang btr Rafft höher ober nitbrigtr, aber fo ju btmrfftn, bafj fit burch brei

ttjrilbar ift.

W Bei Raffen, lotldje für »crfchiebeite ©erocrbBjioeige errichtet merben, tann, tuenn barauf ffiertf) gelegt wirb,

auch beftimmt roerben, bah je tin Mitglieb ober mehrere au« ber 3a|l brr ben einjetnrii ©erotrbäjioeigen angelförenbrn

Raffrmnitglieber geronlift wrrben müfien.
«1 Cb eint joldje Veftimmung jroecfmäfjig unb bunf/führbar erjd)eint, ift nach ben örtlichen Serbättntffen ju he-

urtheilen.

(6) Sa bie ©atjl geheim fein fotl (§. 88 Ahiafc 8 beB ©efefce«), ift bie Vornahme burch Äfftatnation unjuläfftg.

<’) OB fann auch für lebest ju roählettbe Mitjlieb ein befonberer ©ahtgang augeorbnet roerben. XieB muh fl
f’

jehehen, roettn bie unter 4 erwähnte Beftimmung getroffen roirb.

0») Älfo ©ahl mit retatioer Mehrheit; joD bie ®al)t ouf abfoluter Mehrheit beruhen, fo finb SBeftimmungen über

engere ©aht für ben gaQ ju treffen, bah i»< erften ©ablgangc abfotutc Stimmenmehrheit nicht erreicht roirb.

<») 08 erfcheint nicht angrmeffen, bie ©ahloerfammluug bcr Arbeitgeber burch ben Vorfifernbrn beB BorftaubcB

teiteu ju Iaffcn, roenn bcrfclbe nicht Ärbeitgeber ift.

3» 9 - 41
. ....

<D Bie Smeurruug beB VorftanbeS burch allmähliche* ÄuBfcheiben ber Mitgtieber unb eutfprrchrube theilroeife

Aenroahl ift im 3ulrre[fe einheitlicher Fortführung bcr Verwaltung einer periobifdieu gänjtidjen Veuroahl t>orju}ietjcu.

c») ®ic Berioben für baB ÄuBfcheiben unb bie Saht ber jebeBmat Ausfcheibenben müffen mit Vücffuht auf tie

Bheilbarteil ber 3° hl ber VorftaubSmitglieber feftgefteUt werben.

Dich*'?: or
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Sdjeibet ein ©orftanbßmitglieb not Jlblauf feiner JSienfaeit au8, fo finhet in ber näcfjflen

©eneraloerfammlung eine ©gäi^ungßtoahl ftatt.
(s> ®er in berfelben ©eiuäfjUe bleibt nur folangc im

Hmt, roie bie 5Dicnfljeit beß außgcfdjiebenen SDiitglicbcß gebauert haben mürbe.

§• 42.

©or jeher 92euroaf|l fjat ber Äoffenoorftanb baß ffiedjältnifj ber oon beu Arbeitgebern auß
eigenen SWitteln gegifteten Söeiträge 311 ber ©efammtfumme ber Söeiträge feft3uftellcn.

Stuf @runb biefer Jeftftellung ift bie 3nf)[ b« auß ber ©title ber Äaffenmitglicber 3U mäljlenben

©orftanbßmitglieber 3U erhöhen um [ein] SWitglieb, menn bie Sunnne ber Söeiträge ber Arbeitgeber nid;t

über 3ioei Siebentel, um
[ 3mei] SWitglieber, menn biefetbe itidjt über 3ioei Adjtel, um [brei] SDiitgliebcr,

menn biefelbe nicht über 3roei Neuntel ber ©efammtfumme ber Söeiträge beträgt.

©ne entfpredjenbe §era6fc|jung ber fo feftg efteilten Sa^ ber bem ©orftanbe angehörenben

JTaffenmitglieber mufj auf Verlangen ber Arbeitgeber erfolgen, menn bie uor einer fpäteren ©curoahl
uorgeuommene fJeftfteHung ergiebt, ba& bie Summe ifjrer Söeiträge bie ber lefjten fJeflfteHutig 311 ÖSrunbe

gelegte 95erf)äItmf}$aI)I mieber überfteigt.

Streitigfeiten, roeldje hierüber }roif$cn ben bem SBorftanbe angehörenben Slrbeitgebeni unb
Hrbeitne^mern entfielen, entfdjeibet bie Jluffi^tßbe^örbe.

©efdjäftßorbnung beß SBorftanbeß.

§. 43.<»

Sorbchaltlidj ber ©eftimmung beß §. 67 über bie bem Äaffens unb 9?edjnungßfüf|rcr 3U
gemäljrenbc Sergütung führen bie SWitglieber beß ©orftanbeß ifjr ?lnit alß (Sfjrcnamt unentgeltlich

[, erhalten jebod) für ben burd) SSahrneljmung ber Sorftanbßgefdjäfte ihnen errondjfeitben ßeitoeriuft unb
entgetjenben Ürbeitßoerbienft eine ©itfdjäbigung oon monatlid) SJiarf].(3) Wothrocnbige, burd) bie

Jtmtßfü^rung erronchfenbe baare ?tußlagen finb ben ©orftanbßmitgliebern auß ber {baffe 311 erfefjen.

§. 44.

3)er ©orftanb roäf)It auß feiner SDiitte auf bie ®auer oon 3<*f)ren einen Sorfi&enben,

einen SteDoertreter beffelben [unb einen Schriftführer], [ffion ben ffiorftfeeuben rnufj einer ein Arbeit-

geber, einer ein Arbeiter fein.]

®er ftelloertretcnbe Sorfijjenbc vertritt ben ©orfijjenben bei ©cljinbcning ober im Aufträge beffelben.

§. 45.

$er ©orftanb ift befdjlufifäl;ig, mcitn [mehr alß] bie §älfte feiner ©iitgiieber anmefeub [finb] ift.

$aß Stimmred)! fann nidjt burdj ffierlreter außgeübt merben. ®er ©orftanb faßt feine SBefcfjtüffe mit
Stimmenmehrheit ber in ber Sifcung SJnrcefenben. ©ci Stimmengleichheit entfdjeibet bie Stimme beß
©orfifcenbrn.

§ 4Ö -

| AQmouatlidj] ift eine orbentlidje Sifcuug beß ©orftanbeß ab3uhalten.

2)er ©orfifcenbe ift befugt, aufierorbentlidje Sifoungcn an3uberaumen. © ift ocrpflidjtet, inner:

(>) «Srgänjung bet Borftnnbct burd) »ooptotion er[djeint unjuläffig, ba ber Borftaub nadj §. 84 beß Glelefcri
oon brr Öeneraloerfammlung gewollt fein mufe.

3» 8- 42.

Bergleidfie Benttrfung 2 jh §. 40.

3“ 8 43.
0) Bergleidie §._34» Hb|aS 1 bei ©efefcet.

21 ®ic|e Snlfdjäbigung barf nidjt ben Jfarafter einer Bcrgütimg für Btüfieroalliing mmelimeit; fte ift alfo nur
bann ju geioätiren, menn aut ber ©afjmeljtnung ber Sorflanbtgefdjäfle in rtiefit mterlieblidiem Umfange ein Beiluft an
öeit, mfictjf fonft anbenueit nugbringenb oenuenbet merben fönute, ober ein Berhi ft an Jtrbeittoerbienft ioaljrfd)eiitUd|

ift, unb immer nur in mäßigem Bettage.

»•». 44.

$ier ift biefelbe Beriobe ju mahlen, roie für bie Srurnming bet Borftanbet.

3» 8- 46.

Bergleidie §. 38* flbfafe 2 bet ©efefert.

Ö» §• 441.

Cb bie orbentlidjeti Borftanbtftyungen in längeren ober fürjerett önüfdjrnrautnen ftattfinben fodeu, mirb oon
bem Umfang ber »affe unb itjrer öefdjäfle abf|ängen.
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bafb [einer 23?otf)c] eine folthc afiguhalten, roenn bicS non 2 |3| VorftanbSmitgliebcrn unlcr Angabe bet

VerhattblungSgcgcnffänbe [fd&rifilicf»] beantragt rotrb.

3u allen Sißuugen, welche nicht gu beftimmten, buvcf) Verftanbabcfcßluß feftgefeßteit Stßungä»

seilen ftattfinben, ßat bet Vorfißcnbc bic Viitglieber minbeftcnS 24 [48] Stunben notier [fdjriftlußl

cingulaben.

§• 47.

Tie Vovftnnbsrtßungcn roerben oom Sorfißenbcn eröffnet, geleitcl unb gefcßloffen.

Tie gefaxten Vefcßlüffe ftnb [oom Schriftführer] [oom Vorfifcenben] unter Eingabe be8 Tage«
bet ©ißung unb ber in berfelben flnroefenben [in ein VrotofoIIbucß eingutragcit] [aufgugeteßnen] unb non

ben leiteten gu untergebnen.

Obliegenheiten beS Vorftanbe«.

§• 48.

Ter Vorftanb hat nach SKaßgabe ber Veftimmungen biefe« Statut« unb be« Äranfenoerficherungfl*

gefeßc« bic gefamnite Verraaltung ber Raffenatigclegenßeiten, infonberßeit auch bie VermögenSoenoallung

trahrguneßmen, foroeit nicht burdj §.56 bie Vefcßlußnaßme ber ©enetaloerfammlung oorgefeßrieben ift.
(l)

Sr hat bie Vefcfjlüffe ber ©eneraloerfammlung, foroeit biefe nicht etroa« anbere« ausbrüctlich beftimmt,

auSgufüßren, unb für bie rechtzeitige SrfüHung ber Verpflichtungen Sorge gu tragen, roelche ber Raffe

nach §. 41 bc« RranfenocrficßerungSgcfcßcS [ßinfußtlich ber Sinreichung ber Ueberficßten unb 9tecßnungB=

abfcßlujfe an bie SuffidjtSbehörbe] obliegen.

[Tie gerichtliche unb außergerichtliche Vertretung ber Äaffe mit Ginfcßluß berjenigen ©cfcßäfte

unb JRedjtShanblungen, für roelche nach ben ©efeßen eine SpegialooHntacht erforberlich iß, rotrb »on bem
Vorfißettben [in ©emeinfeßaft mit bem «Schriftführer] roahrgenommen. Seine [iljre| ßegilimation bei allen

SRecßtBgcfcßäften erfolgt burdß bie Vereinigung ber Slufficßtsbehörbe, baß bie bann beget<hnete[n] Verfon[en)

gut 3«it bie begeicfjnetefn] SteIIe[n] im Vorftanbe befleibel[en]
.]

(*>

•ber

[Ter Vorftanb oertritt bie Raffe gerichtlich unb außergerichtlich auch >n benjenigen ©efcßäften

unb 3iecht8hanblungen, für roelche nach ben ©efeßen eine ©pegialooQmacht erforberlich ift- ©eine Cegi*

timation bei allen StedjtSgefchäften erfolgt bureß bie Vefcßeinigung ber HuffichtBbeßflrbe, baß bie barin

begeießneten fßerfonen gur 3«i* ben Vorftanb bilben.)

§. 49.

Ter Vorftanb hat über [ebc Äenbcrung in feiner 3ufammenfeßung unb über ba« Srgebniß jeber

S3aßl ber Huffußtöbcßörbe binnen einer 23ccße ?tngeige gu erftatlen. [3ft bie Hngeige nicht erfolgt, fo

fann bie Sleuberuug britten Verfonen nur bann entgegengefefct roerben, roenn beroiefen roirb, baß fte

ießteren betannt roar.J

§- 50.

Soroeit bie ©efcßäftäorbnung nicht bureß oorfteßenbe Vcftimmungen geregelt ift, roirb fle bureß

eigene Vefcßlüffe be8 Vorftanbe« feftgcfteHt.

8» »- 4«.

(i) Cer §. S6 be» fflefrße* beftimmt, baß, foroeit bie Babrmfjmung ber Angelegenheiten ber Ifaffe nteßt natß

Sorfcßrift be» ©efeße* ober be« Statut* bem Corftanbe obliegt. Die Cefcßlußnahnte ber ©eneraloerfammlung jufleßt.

Tiefer Bcftimtmmg tarnt auch babunß entfproeßcti roerben, baß bie ber ©eneraloerfammlung oorbefjaltenen angelegen«
beiten aufgejälilt unb alle übrigen ©efdjäfte bem Sorftanbe übertragen roerben. $<t fteß bie erfternt teießter erfcßöpfenb
oufjäßlen taffen, al* bie mannigfaltigeren ©efeßafie be* Corftanbe*, fo oerbient ba* angegebene Cerfaßren ben Oorjug.

(») Bo ber Corftanb einigermaßen jablreiiß iß, empßeßtt e* ßcß, auf ®runb be» §. 85 Abfaß 1 Saß 8 be*
Sefeße* bem Corßßenben allein ober in ©emeinfeßaft mit einem anberen SRitgliebe bie Certretung naeß außen ju über«
tragen. Cie Legitimation ift attiß in biefem galle auf bie im §. 85 Äbfaß 2 be* ®eteße* bejelcßnete Betfe ju Befcßaffen.

8« f- 4».

Bcrglcidje §. 84 Ablaß 2 be» ©efeßtf.

-- •>
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B. ©enetnltierfammlung.

•• -
' 3ufammenfctiun0-

§. 61.(A)0<»
Die ©eneralüerfatnmluug beftefjt au8

1. fftnmitlid>en Äaffcnmilglicbem, ipclcfjc flrofejä^rig unb im Sefij}c ber bürgrrltd&cn ©I;rcn«

rechte fitib ;
(*>

2. aus benjenigen Arbeitgebern, rocldjc für Äaffcnmitglicbcr ©riträge aus eigenen ©Jittcln ju

leiften Baben.

Arbeitgeber futb beredjtigt fidj in ber ©eneraloerfamntlufg burdf) ifjre ©efd)<5ftsfüf)m ober

©etriebäbeamten oeriitten ju lagen. Von ber Vertretung ifl bem Äaffenurrflanbe nor ©cginn ber ©eneral»

oerfammlutig Angeige ju machen. 3m übrigen barf baä Slimmrcrfjt nietjt burd; ©eooHmüd)tigte ober

©tettoertreter auägeübt roerben.

3n ber ©eneraloerfammlung füEjrt jebcs ftinimbcredjtigte fiaffcnutitglieb gioei Stimmen unb jeber

flimntberedjtigte Arbeitgeber für jebeS oon ifjm bejetjäftigte ftimmbrrcdjtigle Äaffettmifglieb eine Stimme/5»

ji?ür Arbeitgeber ru^t baä Stimmrcdjt, folange fie mit ber ^afjlung non ©eiträgen im Stücfftanbe finb.|

®ie $atyl bei ben erfdjienenen Arbeitgebern ober ifjren Vertretern Ijirrnad; juftcljenben Stimmen roirb in

jeber ©encralucrfammlung nor ©eginn ber weiteren Serljanblungeu com Vorft&enben feftgeftellt unb
uerfünbet.

»bet (B)

§. 51.(B)<»

|$ie ©eneraluerfammlung beftetjt auä Vertretern ber Äaffmmiiglieber unb Arbeitgeber, roeldje in

geheimer tffia^I auf ( ] Qafyre geroäl;lt roerben. 2>ie Äaffcnmiiglieber haben bie Vertreter auä

3« »• 61.

0) giir bie Bctbung ber (Beneraluerlammtung ift golgenbeS ju beamten:

») gut Raffen, roeldje weniger als BOO Btitglieber jagten, fann bie ©eneralortfammlung aus Bertretem
Befielen; für Raffen mit 500 unb mehr BJitglicberu mufj bie (Steneraloerfammlung aus Bertretem beftehen

(§. 87 bes Oefefees).

b) Sic Mufammenfefcung ber ©eueraloerfammlung muh biirrf) baS Statut geregelt roerben (dergleie^e §. 28» 2 fjiffer 6 beS SefefteS).

rbeitgebem fteljt ein Anfprudj auf Bertretung in brr ©eneraloerfammlung ju, reelle nach bem
Berfjältnth ihrer Beiträge ju bemeffen ift unb ein Srittcl ber fflefammtoertretung nicht überfteigen barf
(oergleiche §. 88 beS ©efefceS).

d) Sie Bertreter finb oon Arbeitgebern unb Raffenmitgliebem getrennt ju wählen. Sie ffiahleu ftnb geheim.
<a) SaS Statut hat entroeber bie Beftimmung ju treffen, bah bie OVneraloerfammlttng aus fämmtlirhen ftirnm-

berechtigten Raffenmitgliebem unb Arbeitgebern beftehen foB, ober, bah f>
r aus Bertretem beftchen foB. Sine Beftimmung,

nach ’oetchcr bie Seneraloerfammlung nach ber roechfelnben Mahl ber Raffenmitglieber halb aus fämmtlicben Stimmbe-
rechtigten, balb aus Bertretem beftehen foB, loiirbe in ber Ausführung ju Sitjroierigfeiten unb ju Siocifeln über bie

©ültigfeit ber Befdjlfiffe ber ©eneralocrfammlung führen Soroeit nicht fdion auS anberen (Srünbeu bie Mufammenfefcung
aus Bertretem jrordmähig fcheint, ift fie baher ftets bann oorjujieben, roenn bie fflöglichtcit einer Sennehrung ber Stet-

glieberjaijl auf 500 unb mehr nahe liegt, roeil fonfl in biefem gaüe eine Statuti-nänberung erforberlidj roirb.

<»> ©eitere Sefdjränfungen finb für ben gafl, bah bie ©enetaloerfammlung nicht aus Bertretem befleht, nach
§. 87 Äbfafc 1 bes ©efefceS unjuläffig.

«> Sergleiche §. 88a Abfaf) 1 beS fflefefceS.

W Siefe Regelung hat bie Birfung, bah bie Arbeitgeber bei Raffen, roelche nur Biitglieber jäljlrn, beren Arbeit*
gehet Beiträge aus eigenen Bütteln ja leiften haben, ein Srittel fämmlliiher Stimmen führen, bagegen bei Raffen, roelche

auch anbere Bütglieber jäljlen, eine berSahl ber leßleren unb folgeroeife ihrer Beitragsoerhältnijfe entfprcchenbe Sünberung
ihres StimmgewiditcS erleiben. Sie erfchrint baher als bie rinfachfte Art, ber gefeblichen Anforberung ju genügen.

(«) SoB bie ©eneraloerfammluug aus Bertretem beflehm, fo finb uerfdjiebme Arten ber ffiahl ber Vertreter
möglich; namentlich:

>) bie Bertreter roerben oon fämmtlid;rn Stimmberedjtigten (jeboef; getrennt für Raffenmitglieber unb Arbeit*
geber) in einem ©ahlafte ohne nähere Beftimmung über bie ju ©ählenben gewählt;

b) bie ffiahl erfolgt in berfelben ffieife, aber fo, bah hie Bertreter in einem feftgefiefltm Serhältlich oer*

..
fchiebeiten Slafftn bet ffiäbler angehören müffen;

e) bie ffiahl erfolgt nach Abtheilungen ber Stimmberechtigten, roelche entroeber nach örtlichen Bewirten ober
nad; fllaffen gebilbet roerben. Bei groher Bütglieberjaljl ifl fdfon um ber (Erleichterung ber SBahlafte
roiBen bie ffiagl nach Abtheilungen oorjujiehen; bei Raffen, roeldie oerfdjifbene SeroerbSjioeiac urnfaffer

finb bie Abtheilungen, fofem nigit ber grohe Umfang be* RaffenbejirlS eine örtliche (Einthruung nötbij

macht, am btften nach ©croerbSjroeigen ju bilben.

I



ihrer SKitie gu roäl)lcn; bie Arbeitgeber foimen gu Vertretern nud) ©efcpftäfüljrer ober ffletricbflbeamte

ber gu Verträgen »erpflidjtctcn Arbeitgeber roäfjlen.

3)ie Waf)l ber Vertreter ber &a[fenmitglieber erfolgt in Abteilungen.

®ie Äaffenmitglieber fcbeS ber int §. l begegneten ©eroerbe bilbert eine Abteilung. (7)

3>ebe Abteilung roählt für je 10 [15, 20 tc.] bem betreffenben ©ctoerbSgroeige angeljörenbe

Äaffenmitglieber einen Vertreter. (8) 3ft bie >Jabl ber Äaffenmitglieber nicht burdj 10 [15, 20 rc.] teilbar,

fo ift für bie überfdjiefsenbe 3ahh roenn bicfclbe 5 [8, 10] ober mehr beträgt, ein inerterer Vertreter gu

mahlen. Wahlberechtigt unb wählbar [inb nur biejenigen Äaffenmitglieber, roeldje großjährig unb im

Veftfce ber bürgerlichen (Sljrenredjtc finb- <9)

Sie Vertreter ber Arbeitgeber roerben oon biefen in ungeteilter Wahloerfammlung gewählt. < 10 >

[für je 20 [30, 40]<U) oon ben Arbeitgebern bcfdjäftigtc Äaffenmitglieber, für loetche bie erfteren Vciträge

au# eigenen Vfitteln gal)lcn, mirb je ein Vertreter gcioäf)lt. (12)
[für beu übcrjdjic&cnben Vrudjthcil wirb

ein roeiterer Vertreter nur bann geroählt, wenn öaburdj bie 3ahl ber Vertreter ber Arbeitgeber nicht

über ein Vrittel ber ©efanmitgahl erhöht roirb. $ebcr Arbeitgeber, roelcher Vciträge aus eigenen Vtittelu

leiftet, führt bei ber Waljl [eine Stimme], [auf jebeS Äaffemuitglieb, für rocldjeä er Veiträge auö eigenen

SKitteln gahlt, eine ©timmej. *

Sie 3ahl bfr uon jeber Abtheilung ber ftaffenmitglicber unb oon ben Arbeitgebern gu roählenbcn

Vertreter roirb oor jeber Waljl oon beut Äaffenoorftanbc fefigcftcHt unb in ber Crittlabung gum Wnt)U
tennine angegeben.

§. 51a.

Sie Wahl erfolgt für jebe Abtheilung ber Äaffenmitglieber unb für bie Arbeitgeber in einem

befonberen Wahltcrminc, gu welchem bie Wahlberechtigten minbeftenö [eine Woche] oorher burch bas im

§. 66 begeidjneie Slatt [foroie burch Anfchlag in ben Verbergen ber betheiligten ©eroerbe] (1> cingu=

laben finb.

3ür bie [form unb Leitung ber Waf)l finb bie Seftimmungen bes §. 40 Äbfajj 4 bis 8

mafjgebenb.

Wirb bie Wahl oon ben Äaffenmitglicbem oenoeigert, fo roerben bie Vertreter berfelben burch

bie Auffichtsbehörbe ernannt.^

Wirb bie Wahl oon ben Arbeitgebern oerroeigert, fo ruht beren Vertretung in ber ©eneral»

oerfammlung für bie betreffenbe Wahlperiobe. <*>

(T> §itt rönnen auch btt ttagtbim AbtljtUungen namentlich aufgefüljrt roerben, roal fid| 6efonber» bann
empfiehlt, roenn roegen ju geringer SKitglteberjahr einjetner ffleroerbljroeigt mehrere berfelben ju einer Ablheilung Ber-

einigt roerben muffen.
<8> $ie|e Siegelung uerbient uor ber geflfcfcimg befiimmter Sohlen für bie ju roählrnben Bertreter ben Borstig,

roeii fie bem Beibiel ber in ben einjelnen Babiabtbcilungen oorhanbenen Süilglieberjaht Segnung trägt unb bie @runb-
tage für bie einfaifte Btmefjung bei Sttnimiierbältniffel ber arbeitgebet in brr ©eneraloerfantmlung bilbet.

<•) giir bie^abl brr oon einer Abthcilimg ju roählrnben Bertreler fall nirfjt bie S“bl ihr« ftimmberethiigten,
fonbern ihrer fäntmiltdjcn flaffenmitglieber — atfo j. 8. finf<f)Iitf)licb ber minberiährigen — mafjgebenb fein. Xtcl ift

nothroenbig, um bal richtige Serhättuifj in brr 3a bl brr oon ben ffaffemnitgtiebem unb oon ben Arbeitgebern )u

roählenbcn Bcrtretcr ju erreichen.

(10) 28o bU Sertjältniffe t8 rofmfdieiilroertb erfcheinen Iaffen, (innen auch bie Arbeitgeber in berfelben Bctfe roie

bie Äafftmnitgliebcr in Slbtbcilungen eingetheitt roerben.

(11) §ier ift bas doppelte ber oben bei ben HniTcnmitgliebrrn geroählteit 3a hl einjufteflen.

(i*) Auf biefe Seife erhallen bie Arbeitgeber bie ©älfte ber Bertreter, roelche auf bie Rafienmitglirber, für weiche

fie Beiträge jafjlen, entfaflen; alfo roenn bie Raffe mir SRifglicbtr biefer Art jäf)lt, ein drittel, roenn fie auch auberr

SWitglieber jählt, oerhältnifintäfiig weniger Stimmen. Xafj int lefitrren gälte eine malhcmalifch genaue Urhercinftimtming

bei Berhälmiffei ber Berlretung mit brntjrnigrn ber Bcitragljahlungeu nicht immer erreicht rotrb, barf nid)t all ein

Berft oft gegen bie gefefilicbe Beftimmung, roonad) bie Bertrrtung und) bem lefctcrcn Berfjältmfj ui bemeffen ifi, anaefrhen

roerben, ba eine fold;e Uebereinftimntnng burch (eine Siegelung fo hergefieDt roerben (ann, bafe fte unter alltn Umftänben
unb gu jeber Seit aufrecht erhalten bleibt.

3» 8- öl*

0) Befiehlt bie Raffe Dorroiegenb aul £tanbroerfem, für toeldje Verbergen beftefjen, fo ift biefe Art ber Befnnnt-

machung groedmäfiig
(J) Serglcidjc §. 89 bei fflefejiel. S3ie Stidituornahme ber Bohl burch bie Arbeitgeber ift, ba biefe nur einen

Anfprudi auf Bertrclung haben, all Berjicjit auf bie Auoübitng i()rel Bedjtl anrufeben. ®aben fie auf biefe! Steht

oergidjtet, fo (ämien fie nach gefe(jli<her Borfchrift bie Bertrctung nur nach Ablauf einer Bahlperiobt wteber iit

Hnfpruch nehmen.



Sdjeibet ein 'Vertreter roäljrenb ber SBaljlpcriobe att8, fo ftnbct burd; bic Hlbtljeiluug, oon roeldjcr

er geroälilt war, für bie übrige Sauer ber 23at)lpcriobe eine (ErgänaungSroaljl ftatt.

§. 51b.

3n ber ©encraloerfammlung füfjrt jeber gemälzte Vertreter eine Stimme. Sa« Stimmredjt ift

oon bem 'Vertreter perfönlid) au8juüben.|

©efdjäftSorbnung ber ©cneralocrfammlung.

§• 52.

Sic ©cneralocrfammlung roirb oom SBorftanbe unter Hingabe ber ©egenftänbe ber SSerljanblungen

burd) eine roenigflenS [1| 2öo(§e oorl)cr burd) ba8 im §. C6 bcicidjncte Blatt Ifoioie burd) ftnfd)lag in

ben tperbergen ber beteiligten ©eioerbe] ju erlaffenbe ©nlabuttg berufen.

Drbcntlidje ©cneraloerfammlungcn finben ftatt

:

(l>

1. im [fJtoocmbcr] jebeä 3nf)ccä jur SBaljl bcS HtuöfdmffeS für bic Prüfung ber Stedjnung beS

Iaufcnbcn 3al)ieS unb, ,$ur Bornaljme ber erforberlidjen 9teuroaf)Ien für ben SSorftanb;

2. im |?lprü] <?) jebeS SaljteS jur Befdllujjfaffnng über bie ?lbnaf;me ber Sfedjmitig be«

ffioqaljrcs.

Hlufjcrorbentlidie ©cncraloerfarnmlungcn beruft ber SSorftanb nadj Bebürfnijj. Sie Berufung

ber ©cneraloerfammlung muff binnen SBodjcn erfolgen, roenn ber [^etjnte Sf)eil] (3) iljrer SWitglieber

fd»riftlid) barauf anträgt.

Sie ©egenftänbe ber Berfyanblungen fjat ber SSorftanb ju beftimmen; er muß unter biefclben

alle Bcfdpuerben, roclcEje oon Äaffenmitgliebern ober beitragjaljlenben Arbeitgebern gegen feine Ornoattung

ciugcl'radjt roerbcti, foroie alle Anträge, toeldje oon minbeftenS SDJitgliebem ber ©encraloerfammlung

|ld)riftlidj| (4) geftettt roerben, aufnefjmen.

§. 53.

Ser Oorfifecnbe be8 OorftanbeS eröffnet, leitet unb fd)liefit bie SSerljanblungen ber ©eneral»

ocrfammlung. Bcfinbcn fid) unter ben ©egenftänben ber Oerljnnblungcn Befdjtocrben ober Hinträge,

ii'ddje bic ©cfdjäftsfübrung be8 Borftanbe« betreffen, fo bat er fofort nach ber (Eröffnung bie 2Baf)l

eine« anberen fieiterS ber Ocrfammlung fjerbeijufüljreti. Siefclbe erfolgt burd) Slbftimiuung über bie au8
ber fDIittc ber Berfammlung SSorgefdjlagenen nad; ber 9teit)enfolge ber Oorfdjlägc mit Stimmenmeljrfjeit

ber Hlnroefcnben.

Ser Sciter ber SSerfammlung beruft ju feiner Unterftüfjung ein Äaffenmitglicb fomie einen HlrbeiU

geber ober ben SSerlreter eines HlrbeitgeberS als ffleifijjcr unb ernennt einen Sdjriftfüljrer.

Ser ficiter ber SSerfammlung fjat baS 9ted)t, SKitglieber ber ©encraloerfammlung, rocldje feinen

jur Leitung ber SSerfammlung ober jur Slufrcdjterljaltung ber Stuljc unb Drbnung getroffenen Hlnorb--

nungen nic|t ffolge leiften, aus bem BerfammlungSraum ju oertoeifen.

§• 54.

Sie erfte ©encraloerfammlung mirb oon einem Beauftragten ber SluffidjtSbfljörbe berufen unb geleitet.

©eneraloerfammlungen, iocld)e auf SSerlangen ber Hluffidjtäbeljöibc ober oon biefer anberaumt

finb, roerben auf Hlnorbnung berfelben oon einem oon ifjr Beauftragten geleitet.

(1)

3» 8 - 62 -

(1) Sie Xcrmine fär bie orbentlu^tn tSeneraluerfammlungen müffrn mit Stüdfidjt auf ba» Srd)nimgSintjr unb
bie Saljlpcriobcn geroäfjtt roerben.

(2) ©ier ift ein Xermtti ju roäfjlen, bi» ju roeldjcm bie Steoifion ber Sicdjmmg burd) ben Au»fd;u& erfolgt fein tann.
fl>) £>ier tann and) eine anbere Euotc ober eine feftc SafjC eingefiedt roerben.

(t) Sie Sorbening jdjrif tlidjer Anträge bient jur 8)ermeibung oon 3roeifeln unb ©treitigfeiten.

3« 8 - 63.

Sie» 4>erfat)ren fann aud) allgemein Eorgtfdjrieben roerben, fo ba& ber Sorftyenbe be» Horftanbe» immer nur
bic (bcHcialoerfammlung jn eröffnen unb fofort bic 2L!at)l bc» Seiler» tjeibeijufütiren f)at.

3« 8 - 54.

•*> Sergleidje §. 45 Slbfat) 4 be» ötefege».
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§. 55.

©cfdjlüffe ber ©eueralocrfamnilung »erben mit eiiifadjcr Stimmenmehrheit bcr Anrocffnbcn ge-

faßt. Getrennt non ben [SBertrctcrn ber] Äaffenmiiglieber [n] unb ben ['.Bertrelem ber] Arbeitgeber | n]
muß Scfdjluß gefaßt »erben, »enn e§ ftcfj ßanbelt:

a) um eine Gtßößung ber ©eiträge über brei ©rogmt beiSjenigen ©etrageS, nach meinem bie

Untcrftüßungen ju bemeffen ftnb unb biefc ©rhöfjnng Aidpt gur 3>ecfung ber gefeßlid&en

©finbcftleiftungcn crforberlicf) ift (§. 31 bc§ ©cfcjjeS);

b) um eine @rf)öljung ber Sciträge über 4 1

/; ©vogent bcSjcnigen ©ctragcS, nad) meinem bie

llutcrftüfcungen gu bemeffen ftnb unb biefe ©rtföbung erforbcrlidj ift, um bie gefeßließen

ajiinbcftlcifmngcn gemäßen gu föitncn (§. 47 Abfaß 1 giffer 2 bes ©efeßeä);

c) um bie ©eroäßruitg beet RraufcngcIbcS jdjon uom Sage bes ©inirittä ber ©r»erb§=
unfäßigfeit ab foroie für Sonn« unb Jeftlage (§. 21 giffer beS ©efeßeä), fofent ber

©ctrag beS gcfcßlidj oorgcfdjriebenen SHeferocfonbä nicht erreicht ift.

©oroeit nicht geheime SBafjI oorgefdjrieben ift (§. 40 Abfaß 4, §. 51 unb §. 51 a), erfolgt bie Ab=
ftimmung burch (Äuffte^en unb Sißenblcibcn] [©rfjeben ber fpänbe]. 9tur rontn ber Seiler ber ffierfamm»

lung unb feine ©cifißcr fiel) über baS ©rgefmiß bcr Abfiimmung nidjt einigen, erfolgt gäljlung bcr

Stimmen unter Siaraenäaufruf. 3nt Soße ber Stimtnengleidfjljeit giebt bie Stimme beS ©orfißenben ben

AuSfdjIag.

Angelegenheiten, rocldjc bei ber ©crufung ber ©eneraloerfammlung nidjt als ©egenftänbe bcr

SBerljanblung bezeichnet finb, bürfen gur ©rrbanblung unb fficfdjlufjnaljmc nur gugelaffcn »erben, »enn
aus bcr ©litte ber ©erfammlung fein 2!3tberfprud) erfolgt, ober »enn eS jtdj um einen Antrag auf Sc=
rufung einer außerorbcntlidjcn ©eneraloerfammlung ^anbelt.

Obliegenheiten ber ©eneraloerfammlung.

§. 56.0)

Außer ben oon ifjr oorjuneljmenben SBafjIen liegt ber ©eneraloerfammlung ob:

1. ©cidjlufjnafjmc über alle Angelegenheiten, bei »eichen eine Abänberung beS Statuts in

Jragc fommt, (1) (namentlich auch® über bie AuSfcßeibung eines ber im §. 1 bcgeidjttetcn

©eroerbSgroeige, 14
) über bie Aufnahme »eiterer ©eroerbSgroeige ober Setfiebönrtcn, audj

bann, »enn fie bcr Raffe burd; bie guftänbige ©eljörbe gugeroiefon »orben finb (§§. 18a,

43a, 47 Abfaß 6 bcS RranfenoerfidjcrungSgefcßcS), foroie über Abänberungen ber Unter«

ftüßungen unb Sciträgc, foroeit fie nidjt fiatuienmäßig in Jolge einer oeränberten Jeffs

feßung bcr burchidjnittlichcn lagelöljne eintritt;®

2. ©efdjlußnaljme über bie Auflöfung bcr Waffe;

3. Sefdilußnahme über ben ©eitrilt ber Raffe gu einem ©erbnnbe mehrerer Äranfenfaffen ober

©emeinbesRranfenoerfidjerungenO) (§§.46, 46 b bcS Rranfcnocrfidjerungögefeßeö) [unb über

,3« ». 66-

$>ie Beiditufefcffimg Per ©ctiernlorrjanunluüg fann für eingetne Angelegenheiten, g. S. rricnti ti fttf) um Ab-
Anbetung bes Statuts ober Auftöfung bcr Suffe ^nnbrlt . oon brfotiberen Sorau6frßuitgen, g. ©. »on ber Amoefenbcit

eines bcjtiutmten 3;t)eiIeS ber SSitgticbcr, foroie oon einer über bie abfotuie HSchrtjeil tjiimuSgefjenben Stimmenjafil (*/j, */«)

abhängig gemocht werben SiotpiiH-nbig ift bie», abgefepen oon beit im Abfaß 1 bes Barographen oorgefebenen giitfen,

nidjt. Audi) bie Sorfdjrift bes §. 28 Abfall 2 3'ffer 6 bes WcfepeS erforbert feine brfonbrrc Beftimmung, ba in Ermangelung
einer folgen bie allgemeine Beitunmung über bie Beidilufennijme bet ©eneratoerfammtungen auch bei Sefdjtüfjen übet

©tatutenanberungen Amocnbung gilbet.

3» S. 56.

O) Bcratridie Bemrrfung 1 gu §. 48.

P) $iefe Befditufenafmie mufe bcr Oleneralorrfaimnlung oorbeftallen merbra (»ergteitfie §. 36 3>fiK 8 6*4 ©ejegeS).

(*) $ie befonbere Aufführung biefer beiben ©egeujlänbe ifl nidjl nolfnornbig, aber gur Scnneibung oon 3rrlf)ümern

gu empfehlen.
(4) Bergleiihc §. 48 AbfaJ 2 bes ©efegefl.

<*) Serglcidte §. I2A unb B bes Statut«.
(*) Sergteidje §§. 47 Abjag 2, 48 Abfag 1 bes fflefegeS.

<7) Sergleidje §. 46 Abfag 1 be« Qtefege«.

4*
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b

a

9 für benfelben 311 erridjtcnbe Statut],^ foroie ©efchlufjnahme über ben Austritt au8

bem Vetbanbe ober bic Auflöfung beffelben;®

4 . Abnahme ber 3ahreSred;nung<
10

> unb bic ©eftcüung eine« au8
[
3

]
SNitglicbern beftetjenben

AuSfcguffeS jur Vorprüfung berfelbcn;

5 . ©efd)luf}na[)me über bie Verfolgung non Anfprüd&en, roelche ber Jtaffc gegen Vorftanb8=

mitglieber aus beren Amtsführung crroacfifen ftnb, unb 23af)t ber bamit ju Vcauf«

tragenben;*1 ')

6. ®ntfcf)eibung über ©efehroerben oon Äaffenraitgliebem unb Arbeitgebern gegen ben Vorftanb;

7 . ©cicblufjnafjme über Anträge oon SKitgliebern ber ©eneraloerfammlung

;

[8. befinitioe ®enef)migun_g ber uom Vorftanbc abjuftbliefeenben Verträge mit Aerjten, Apo=
tbjefern unb 5hranten[)äufern;] <1J)

[
9 . befinitioe fJeftfteHung ber Vergütung für ben 9icd)mingofü[)rer unb ber non bcmfelben ju

ftcHcnben Kaution ;]
(1,)

1 10. ^eftfefcung beS ©etrageS ber für Mahnungen an bie (Strahlung rücfftänbigcr ©citräge

ober ©ntrittSgelber ju eittrichtenbe 2Jfaf;ngebii^r
; ]

<l4)

(11. ©efddu&natjme über Vorfchriften, betreffenb bie Äranfenmelbung, ba8 Verhalten ber

Jh:anfen tl5) unb bie Jbranfenaufficht;](,s> . v

12. ©crathung unb ©efchlufjnahme über alle Angelegenheiten, roclcfie ihr ju biefem 3 n>ecf non
bera Vorftanbe ober oon ber ÄuffichtSbeljörbe uorgelegt werben.^

®ie gemüfi 3 *ffcr 11 befdjloffenen Vorfchriften über bie tfranfenmelbung, baS Verhalten ber

.Urnnfen unb bic ftranfenauffiijt bebürfen ber Genehmigung ber Auffi<htSbehörbc (l8
> unb fmb burdj bns

im § 06 bc^eidjnete ©latt [fomic burch Anfchlag in ben Verbergen ber betheiliglcn ©eroerbe] befannt

ju machen.

VI. 9}echnungS> unb ftaffenfiiftntttg.

§- 57.

$ie Vcdjnungö; unb Äaffenführung roirb unter ©cobadjtung ber Vorfchriften beS ffranfenuer»

ud)crungSgcfcfccS, ber oon ber höhnen VcrroaltungSbcljörbc auf ©runb beS §.41 Abfafc 2 bafclbft er=

laffcnen Anorbnungen unb ber ©eftimmungen biefcS Statuts, fomic nach Kafjgabc ber 00m Vorftanbe
unb ber Generaloerfammlung gefaxten ©efdjlüffe oon einem [)Hed;nung3 = unb Saffeufüljrer] [Äafftrer,

dtenbanten] roahrgenommen, rocld;er oom Vorftanbe unter Vorbehalt einer [. . . . monatlichen] Äünbigung
angefteDt roirb unb nicht Viitglieb ber Äaffe 311 fein braucht. 2>ie bemfelben für feine Vfüheroaltung 3U
geroährenbe Vergütung unb bie £röf)c ber oon ihm 3U fteüenben Äaution roirb [oorläuflg] oom Vorftanbe
(befinitiu burch ®efcE)lu§ ber ©eneralnerfammlung] feftgefteHt.

<*) gür bic Grrichluug bc« Serbanbftatut« wirb bie 8efd)Iufjmif>me ber ©eneraloerfammlung nicht burch ba«
fflcfefc erforbert (§. 46 AbfaJ :2 bc« @cfepc«>; fie lann baber auch bcm Sorftanbe überlaffen «erben.

(*) i>crg(cicf)c §. 46 a Stb|ci|j 1 unb 2 be« ®efe|)(«.

(Ub Scrglciche §. 86 Ziffer 1 bc« ©efefje«.

Cd) SBcrglcicfje §. 36 3iRcr 2 bc« ©efehe«.
(U) Ämm amb bcfmittD bcm Sorftanbe überladen «erben, gcbenfall* empfiehlt e« fufi, bcm Sorftanbc ba«

Siecht cmjuräumen, feiere Scrträgc mit ootläufiger Sirtfamfeit abjufchliefjen.

03) Sic »u 12.

(M) ®icfc gcflfctjung unterliegt imcfi §. 5» Abfafj 3 be« ©cfcjje« ber ©encfjmigung ber Aufficfjl«bcf|örbe. Set*
gleiche and) §. 61 be« Statut«.

(15) Sergteicfjc §. 26 a Ülb ia p 1 3'ffet 2a be« ©efefje« G« fann ben ffranfen j. 9. oerboten locrben, ohne Gr*
laubntf; be« Äaffenoorftanbe« öffentliche fiofalc ober ©chanf|tcllen ju befudjro ober Grwerbäarbeitcn uorjunehmen.

06) Die (Sinjfifjrung einer regelmäfiigen Sbranfenauffnht (burch Äraufenbefucher, mit befonberen SRelbcocrpflicf)*

tnngen u. f. «.), «eiche für Saffen größeren Umfang« allgemein fid) empfehlt, ift jur Sefämpfung ber Simulation in«*
befonbere bann angejeegt, roenn ba« Sh-antcngelb fchoit uom Sage be« Gintritt« ber Grfranfung ab gejahlt «irb.

(00 3n>ecfmögijj, um t>tm Sorftanbe bie SWöglichfeit ju geben, Angelegenheiten, für beren Gutfcheibung er bie
* Beranlworllichteit nicht übernehmen «ifl, jur Säefchtufinahme ber ©eneraloerfammtung ju oerftellen.

(W ©«gleiche §. 26a HbfaJ 2 am Gnbe be« ©efejc*.
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§. 58.

©er SRedjnungS* unb Äaffenfüljrer f)at bie @innal)men unb Ausgaben bcr Äaffc oon allen ben

groecfcn ber Jlaffe fremben Screinnal)nniitgen unb ffierauSgabungen getrennt feftgufteUcn unb gu oerredjnen,

ebenfo iljre ©eftinbe geionbert gu oerroaljrcn. <*>

gu anberen Sieden, als ben naä) biefem Statut gu geroäl)renben llnterfiii(jungen, ber ftatuten=

mäßigen Aitfammlung unb ©rgdngung bes SRefcroefonbS unb bet ©ctfung ber ©erroalhingSfoften bürfen

©erroenbuttgen aus bem Sennögen ber Jfaife nic^t gemacht unb ©eitrige uon ben SRitgliebern unb Arbeit*

gebern nidjt erhoben roerben. <*> t

§• 59.

©ie ben Slitgliebem gu gcroiljrenbcn Jbranlengelber Ijat ber SRedjnungS* unb ffaffenfüljrer gegen

©nlieferung ber Äranfenföeine (§. 26) (1) gu jaulen, [©ei ©eginn einer ©rfrantung ift oor ber erft*

maligen 3a ^^un0 ^eS ÄranlengelbeS, [fofem einer ber im §.17 begegneten gille oorliegt,) [ftets] bie

Seftimnrung bcS ©orftanbeS eiuguljoIcn.J

©ic Sterbegelber unb alle übrigen non ber Äaffe gu befireitenben Ausgaben finb auf jebeSmalige

Anrocifung bcS ©orfifcenben bcS ©orftanbeS gu leiften.

§• 60.

3eben ©rfrnnfungSfaH, roeldjcr bur<b einen tiad) ben UnfaHnerfidjeningSgefctjen gu entfdfmbigenben

Unfall ^erbeigefütjrt ift, hat ber SRedjnuttgS* unb Änffcnfuhrcr,“) fofem mit bem Ablauf bcr oierten SBorfjc

ber Ih'nnffjcit bie ©rroerbsfiljigfcit beS Ürlranflcn nod) nidjt roieber bergeftellt ift, binnen einer iBocfje

nad) biefem 3c**Pun*te ^c,n ©orftnnbe ber ©enifSacnoffcnfdjaft, bei roclaic: ber Gxfranfte gegen Unfall

ocrftifiert ift, anjugeigen. 3ft bie SerufSgenoffenfdjaft in Seitionen geteilt, fo ift bie Angeige an ben

SeitionBoorftanb gu rieten.

§. 61 .

©er SiedmungS* unb ffaffenfüljrer bat bie ©ntrittSgelber unb ©eitrige alsbalb nad) beren

gilligfeit [eingufaffircn| [burdj ben ffaffenboten cinfaffiren gu Iaffen].
(1>

Sofern bie gal)lung nidjt reditgeiiig geleiftet toirb, hat ber Seilreibung ein 5D?af)noerfaf|ren oor»

angugrijen. ©aS ©ergcidjnifi ber Sfücfftinbe, roeldje nid)t auf einmalige ©iafjnung binnen einer griff oon
[einer] jgroei] 2Bod>e[n] gur Äaffe gegart toerben, ift [monatlicbl [alle groci äRonate] bem ©orftanbe gur

Herbeiführung ber ^Beitreibung bcr (SintrittSgclber unb ©eitrage[, foroie ber gu entridjtenben ©taf)ngebütjr

(§• 66 3>ffee 10)] oorguIegen. (2)

§. 62.

©orrittjige Selber hat ber S?ed)mtngS* unb Haffenfüfjrer [fomeit fie nidjt gur ©editng ber lau*

fenbett Ausgaben erforbertidj finb[
(I)

, bis gur ©efdjluhfaffung beS ©orftanbeS über anberiocite ©clcgung,

[nad; SBeifung beS ©orftanbeS] ber (Spatlaffe ] gu übergeben, ©erfügbart Selber

3« ». 68.

(!) Sergleiche §. 40 ®bfa|) 1 be« ©efefce«.

(*) Serglridjc §. 29 Stbfaj 2 be* ©fftfitS.

3» 8 - 69.

0) gur bte Jtu«jaf|Iung btr ffrantengelbcr famt bcr GtnfatfjFiett roegen auf jebctsmaligc Hmneifung hurdi ben

Sorfianb ober beffen JBorftpenben »crgirfjtet roerben, foroeit flij bicr Snfprui) unb feine §ö!je au* ben Sranfcnfdjeinen

unb ben für ba« JSitgiieb bisher geleifletcn Beiträgen ergiebt.

8» *• 60.

0) 9?acf) §. 76h be« ©efefce« fann ber Jtaffenoorftanb audj eine anbere Serien mit ßrftattung biefer flrueige

beauftragen. S5ie Unterlnffuitg btr SInjeige fann non ber auffufjtbbefiörbe mit DrbmmgSfirafe bl* ju 20 Start

geabnbet in erben.

3« «. 61 .

(*) Scrgtcitbe bie Seinerfnng 2 ju §. 32.

.
(’) Sergteidje §. 6ö be« Wefefc*.

3« 8- 62
<t) ftier fann audj eine befiimmte Summe eingeftetlt roerben, über roeldje f)<nctub ber Scdjmmgeföbrer oor-

Sflber bei ber ©parfaffe ju belegen bat, ober c« fann bie geftfteQung einer foltern Summe bem JP orftanbe oor*
roerben.

Digitized by Google



* I

V
• - SO V

* •

\

bcr Änffe firtb, foroeil fic nidjt bcr ©parfaffe .'_b> .... übergeben toerben, nadj ©cfdjluß bee

Sorftanbes in folgenber Seife gu belegen;W --

i.

3.

SScrtfjpapicrc, roelcßc gum Sermögen ber fiaffe gehören unb nidjt lebiglid) gur oorübergeßenben

Anlegung gcitrocilig oerfügbarer SBctricfcögelber für bic Söffe erroorben finb, finb bei ber fluffidjtcbeßörbt

ober tindj beren Jlmoeifung rerroaßrlidi iiiebcrgulfgen. <*> Sic SSeläge über bie Siicbcrlcgung finb oom

3?edjtuing3= unb Äaffenfüßrer mit ben iöeftänben bcr Söffe gu oerroaßren.'4)

V

§• 63.

Sic Saffe ift fburtf) ben SSorftanb] fburd) ben S3orfißetiben bcS SorßanbcS unter 3l,S*c^)
ur,G f'nc8

ben Arbeitgebern unb eines ben Saffenmitglicbcm aiigcßörcrtbcit SSorftanbSmitglicbcSf

[monatlid)] 1 *> regelmäßig unb jäffrlicf) minbeflens einmal utiocrmiitßctcrrocifc gu prüfen. Sic Prüfung bol

fieß jcbrämal aud) auf bie ooifdjriftSmäßigc SSelcgung beS SaffenocnnögenS unb auf bic SBcrroaljruitg

ber Sclägc über bic Diieberlcgung ber SSertßpapierc gu erftreden.

§. 64.

Sa3 fRctfynungSjaßr fällt mit bem Salenbcrjaßr gufammen. 9?acß Maßgabe ber oon ber Ijößercn

©crroaltuiigobcßörbc über «rt unb fyorm bcr SicdjnungSfüßrtniQ erlaffenen Sorfdjriften finb bie Saßen:

büdjer gu füßren unb iß bie Saßreercdjnung aufguftellen.i 1
) Sic leßtere iß bis gum [15. fjebruarj 11» bc«

goIgefaßreS bem SSorßanbe eingurcicßcn.

Ser ©orfiaub Ijat bic oorgängig oon ißm gu rcoibirenbe (,) SHcdjnuttg fammt Belägen bis gum

|1. SNärgf bem ÜfcdjnungSauSfdjuß unb bcmnäcßß mit ben oon Ießterem geßelltcn unb niefjt crlcbigtra

Erinnerungen bcr OJeneralueriammlung oorgulcgen.

SDiefe befcßließt nad) Anßörung beS SSorßanbcS unb bcS 9?ccßmingSfüßrcrS über bic nießt et:

lebigten (Srinncrungen unb nimmt — eititrctenbcnfaflS unter SSorbcßalt ber Icßteren — bie Srdjnung ab.

f'Jlad) Abnaßme ber SsßrcSrccßuuttg iß ein SicdnuiiigSabfdjluß, roie foldjcr bcr Auffidjisbeßövbe

cingureidjctt iß, burdj bas im §. 66 begcidjncte Blatt gu oeröncntlidjen [in ben Verbergen ber ini §. 1

bcgeidjnetcn öieu'crbSjtucige gur ©nfidjt ber Saffenmilglieber niebergulcgen.|] (4>

§. 66.

Sie nadj bem ^aßrcSobfcßlufie oerbleibenben Ueberfcßüfte fließen bem 3?ejeroefonb3 gu. Sieidtcr

nadj bem SaßrcSabfdjIuffc bie ©nnaßmen ber Saffe gur Sedung ißrer Ausgaben nidjt aus, fo iß bei

ifcßlbctrag bem SHcferoefonbS gu cntneßmen.

(2) Scrgleidje §. 40 Stbfafc 3, 4, 6 be« ©ekbe«. innerhalb ber burdj bie SormunbtdjafiSorbnitng ober buri

Slbfaß 4 o. o. D. gejofleiun ©rnijai fnmt ü6er bie Belegung brr Selber burdj bnS Slatut Seftimmung flctrojfrn nierbetu

Um bie Sntfdjcibung be« Sorfinnbes über bie ?lrt ber Belegung ju crlcidjteni, empfiehlt e« fidj, bie Sclegung«orten,

unier beneu er mahlen fault, burdj ba« Statut fefljnftellen.

t3) Scrgleidje §. 40 Slbjaf; 3 be« ©efefje«.

(4) eine Seftimmung üb« bie Slufbcnmfjrung b« 3tieb«leguug8fd)rnie in bief« ober anberer SSeije ift ralbfam

3» *• <ü.

<') Sei Rafjen oon geringem Umfange ift eine fo häufige Steoifion nidjt erforbertidj.

3« »• et-

it) 9tadj §. 28 Sbfab 2 3*ffer 7 be« ©efefce« muh bas Statut Seflimmttng über bic Aufhellung unb ^rüfurj

b« JafjrcSrcdjmiiig Irenen. $a alle böberen fflernjaitungebetjürben auf ©rttnb be« §. 41 Stbfati 2 be« ©efebr« über Sit

unb gorm bcr SedjnungSfütjrung Sorfdjrifteti «taffm fjaben to«bett, fo genügt c«, im Statut auf bieje Sorfdjrtjt«

ju ocriocifen.

O) Sei Seftimmung biefe«, foioie be« im folgenben Slbfafj in RIammem angegebenen Sennin« ift ooratUgejef

bafe bie Rafjenbiidjer erfi mit bem 81. Januar be« fiofgejabre« abgefdjloficn ju roerbeit bramben.
(3) Siefe oorgängige Seoifion burdj ben Sorftanb ift nidjt notbrnrnbig, aber bei größeren Raffen jmrdmaßj-

um bie Stufgabe be« 3led)tiuiig«au8fdjuffe9 ju Dereinfa<ben.

(4* Siefc Seftimmung empfietjlt ftdj namentlich ba, n>o bie ©eneraloerfammlung au« Serirctcru begebt urt

bemnach nidjt aüe Raffenmitgltebn an ben Serbanblungcn üb« bie S)ed|ming«abnahmc theilnehmen föuucn.
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3)rr JlcferoefottbS iff 5:8 jur [boppelifrt] $öf)c ber burdjfdjmttlidjen Ausgaben ber lebten brci

'.iiedjnungsfahre aujufammeln unb crforberlidjenfoHs bi8 zu bicfcm betrage zu ergänze». Solange bet

JteferoefonbS biefen 'Betrag liiert erreicht, ift bemfelbcn minbefteuS ein 3ehnte[ öeä 3uhre8&etrageS ber

Uaffenheiträge jujufüf)ren. (1)

[©rgiebt fidft au8 bem Hbfcbtufte eines SJechnungSfahreS, in welchem ber Äaffe webet aufcerorbentlichc

SluSgaben nod; aufjerorbentliche ©miafjmeauSfälle erwadjfen finb, bafj bem 9tcferoefonbö ju ber erforber=

licken Änfarantlnng ober ffirgänjung weniger als 10 fJSrozent bes Betrages ber Sbaffeubeiträge jugefloffen

finb, ober ber üorfcfjtiftSmäfjige Bcftanb beffelben jur Jedling ber Ausgaben Ijat angegriffen werben

muffen, fo Ijat ber Borftanb bei ber öeneraloerfatnmlung gleichzeitig mit ber 'Borlegung ber SahreSrechmmg
biejenigen Befcfjlüffe gu beantragen, welche nach ber Sorfdjrift beS §. 33 Slbfaj} 1 beS Äranfcnoerfichenmg3=

gefeßeS erforberlid) werben.

©giebt fid) bagegen aus bem 3ahreöabfdj(uffe ein Ueberfdfufj bet 3al)rc9einnaf)me über bie

JatjresauSgabe, welcher uorauSfidjtlid) bauernb fein wirb, unb bat ber SRcferoefonbS bereits bie im Äbfafc 2

Dorgefebene Ipblje erreicht, fo bat ber Borftanb bei ber ©cneraloerfammliiug eine ber Borfc^rift beS §. 33
Abja|) 2 beS ÄrartfenoerficherungSgefc&cS enlfprecbcnbe Befdjlufjnahme gu beantragen.]^

VII. Ü8efauntnuid?ungcis.

§. 86.

ÄUe bie Stoffe betreffenben Belattutmadjungen, inSbefonbere bie ©nlabungen ju 28at)h unb
©eneralocrfammlungen, bie Befatnumadbungen über Acnberungen in ber .£>öbe ber Beiträge unb Seiftungen,

in ber Sufamuieufebung bcS BorftanbeS, fowie über bie SDtcIbc= unb ßablftclleii [unb bie in §. 56

Äbfah 1 Siffer 11 begeidöneten Forschriften] werben bis ju anberweiter Befdjlufjuahnie ber ©enerah
oerfammlung in [Stamc bt« statte*l erlaffen.

§. 67.

©n Abbrucf biefes Statuts wirb bei ber erften Beitragszahlung zugleich mit bem DuittungSbudj

(pergleitfie §. 38) jebem Äaffenmitgliebe eitigehänbigt. ®ie ©nljänbigung erfolgt burd) Bermittelung beS

Arbeitgebers, fofent bie Beiträge burd) benfelben eingegaljlt werben.

3n gleicher Seife erhalten bie Äaffenmitglieber je eilt ©jcmplar etwaiger Abänbertutgcn bes

Statuts bei einer ber nächften auf bie Abänbcrung folgcnben Beitragszahlungen.

VIII. (Sutfdjeibung tion Strcirigfdtcti.

§. 68.W

[Streitigfeiten gwifdjen ben ffaffenmitgliebem ober ihren Arbeitgebern eirferfeitS unb ber ffaffe

anbererieitS, über bas 'BerfidierungSuerhältniß ober bie Berpflidjtung gur Seiftung ober ©ngahluug pon
CrintritlSgelbem unb Beiträgen ober über llntcrftiibungSaufprüdje werben oon ber AuffichtSbehörbe®

entf(hieben.

3« 8- «5.

<i) Cerglndje §§. 82 unb 88 be8 Oefefee«.

P> iurrf) biefe i?eftimmung wirb bem llrtfjeite ber E) ß ^eresi ©erwattungobebörbe barüber, ob einer ber tm §. 88

itbfaj l itub 2 bejeithneien grille oorliegt, nid|t oorgegriffen. Ö4 ift nber anjimehmen. baf), wenn bie Söffe nach ber>

ietbeu oerfäbrl, ein Singreifen ber höheren Serroaltungdbebörbe ouf Örunb be-3 §. 83 Abfab 8 imb 4 nid)t eintreten wirb,

gür Heinere Äaffen, weichen bie strafte jut Seurtljeüiing ber ffragr, ob einer ber im §. 88 Abfajj 1 unb 2 bejeidmeten

gälte oorliegt, nid)t jur Verfügung flehen, tann bie Aufnahme einer berartigeit ©eftintmuug in ba8 SaffcnfiQtnt and)

unterbleiben. Sie Sage überlast bann bas Unheil über jene gtage oon oorngcrein bei höheren Serwnltungobchörbe.

3* 8- 67.

Vergleiche §. 24 Abfag 8 beb ©efejje«.

3» 8- «8.

(1) Tie Cejtimmungen fittben traft ©e|f{ic8 (§. 68) Anroenbung, autf) wenn fte nicht tn bub Statut aufgenommen
roerben. Sie Aufnahme berfelbeu in bai Statut bat rtur ben 3wect, beit Saifenniitgtiebern oon bem Soge, auf welchem
Strritigfeiteu ber fraglichen Art juni Ausbrmt ju bringen ünb, Äcnntnifj ju geben.

O) gür Soffen, tueldje jidj über mehrere üScmciubeDejirfe erftredeu, tann burch bie (leutralbehörbe bie (Sntfiheibung
;:bem ©ehörben übertragen werben.
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Sie ©ntfdjcibung fann binnen uier SBochen nad) ber 3uÜeHun8 berfelben mittelft JNageTO an»

gefönten n>erben.

Sie ®utf<heibung ift uorläufig oollfttecfbar, foioeit es fidj um Sireiligfeiten über Unterftü|jung}=

anfprüdje hanbelt.l

§. 69. « TO

IStrcitigfeilen gtoifdjen ben ffafffninitgliebeni unb ihren Arbeitgebern über bie Berechnung unb

Anrechnung bet oon ben erfteren gu leiftenben ©ntrittögelber unb Beiträge tucrben, uorbefjattlidj ber 3U:

ftänbigfeit ber 3nnungen gut Gntfcheibung uon ©trcitigfeiten groiföen Arbeitgebern unb iljren Celjrlingen,

joroie ber 3uftänbigfeti ber 3nnung$ = ©chiebSgcrichte,^ oon bem für ben Befdjäftigungöort unb ben

©eroerbäjmeig, in tueldjem ber Berfidjerte befdiäftigt nt, guftänbigcn ®etoetbegerid)t, folange aber ein

folcheä nicht befteljt, auf Anrufen einer Partei uorläufig uon bem ©emeinbeoorfieher, anbcrnfallä uon

bem orbcntlichen SKiditer entjehieben.

[@egen bie ©itfdteibuiig beS ©ftuerbegeridjts finben bie SfedjtSmittcl ftatt, melkte in ben gur

3uftänbigleit ber Amtsgerichte gehörigen bürgerlichen SlechtSfireitigteiten guläffig [mb. Bie Berufung an

ba8 Üaubgericht ift jebodt nur guläffig, tuenn ber SBcrtlj beö ©treitgegenftanbe« ben Befrag uon 100 fDJarf

überfteigt.]^) [Bie ©ltfdjeibung bee ©emeinbeuorfteherS roirb redjtsfräftig, roenn nicht binnen 10 Sagen

nach ber Berfünbung uon einer ber anioefenben Parteien, ober binnen 10 Sagen nach ber ©chättbigung

uon einer bei ber Berfünbung nicht gugegen geroefenen Partei, Silage bei bem orbentlidjen ©ericfit

erhoben rotrb.] (S)
]

IX. iBeauffichtigung her Raffe.

§• 70.

Sie Auffidtt über bie Äaffe mirb nach äRajjgaöe ber Borfdtriften be« &ranfenuerftch«'ung8gefe&e9

unter Dberaufficht bet non. nmhrgenommen.

C*) 3m ©ege be« SJrrmathmgJftreitBerfobren«, foroelt tanbeSgcfebiich bie Streiligfeiien biefern Verfahren über«

roiefen fhib, fonfi im orbentlichen Rechtswege.

3« *• 89.

0) Sergletche Bewertung 1 ju §. 68.

TO Sie hier erwähnten Streitigreiten werben gemäfe §. 68» be« fflefefces nach ben Borfd)riftm bes Sefefce«,

betreffenb bie ©ewcrtiegertdjte, com 29. Juli 1890 entfdjieben. 3ur Sntfdjetbung (inb au dj bie auf Srunb beS §. 80

biefeS ©efefeeS fortbefiebenben (anbesgcfetjlicbert fflcroerbfgrridjte juftänbig.

Sei ben im Sejt jur ©abi gefleDten gaffungen ftnb fofaenbe ScrfcbiebenbeiteR berücffichtigt worben:
») Kn örtlich unb fachlich juftänbige« ©eroerbegeriajt ift fiir alle im §. 1 beb Statut« bejeidineten ©cioerfi«-

»roeige oot$anben. 3n biefem galle bürfen bie Sireiligfeiten nur burdj (irhebtmg ber Stiage bei bem
öetoerbegerid)! jur ttntidjeibung gebraut werben (oergieidje §. 8 Äbfafc 1 3*11" 8 unb §. 6 beS ftefefre

oom 29. 3uii 1890).

b) ttin jufianbige« ©ewerbegertcht ift für feinen ber im §. 1 be« Statut« bejeidineten ffleroerbäjroeige oor-

banben. £ier fann auf Anrufen einer Partei ba« Berfabren oor bem ©emeinbeoorfteber fialtfinben

(oerglcidje §. 71 a. a. D.); ber Änjprud) fann aber aud) fofort oor bem orbentlichen ©end)! erhoben werben,
e) Kn juftanbige« ©ewerbegericht ift nur für einen Ibeil ber im |. 1 be* Statut« begeiehneteii ©eroerb»-

jioetge oorbanben (oergleidie §. 6 Abfafc lg. g. D.). hier bängt e« oon ber Sefdjättigmig be« Staffen-

mitglicbe« in bem einen ober anbeten (SerocrbSjweige ab, ob ber unter » ober unter b angegebene ©cg
offen fiebt.

fann babei nur in (frage fommen, fomeit e« p<b um bie im §. 2 be«Sie 3ufiänbigfeit eine« ©ewerbegeriefit« fat

flefebe« »om 29. 3uli 1S90 bejeiibneicn gewerblichen
oerfitberungspflicbtigen flafienmitglicbern gebären, ift biufid)ilieb bet Srlebcgung ber Streiligfeilen fiel« auf ben unter b

angegebenen ©eg tu oerweifen (oergleidie §. 78 Abfafe 8 a. a. O.).

TO Sergfcitbe §. 79 a. a. D.
TO Vergleiche §. 65 a. a. C.
TO Scrgleidje |. 72 a. a. D.

3« »• 70.

Sie Sejeidjnung ber AuffidjtS- unb Dberaufflcht*btbörbe in ba« Statut aufjunebmen, erfdjeint jmedmäfitg, um
febem Staffennütgliebe Sfenntnih baoon ju geben, wobin e« iie| mit etwaigen Sefcbwerbeu ju wetiben bat.

Sie Aufnabme alift Seflimimmgen be« ölefetje« über bie ftufjid)t in ba« Statut erftfieint, foweit fie nicht in ben

früheren fäaragrapbcu be« Statuts fchon erfolgt ift, überflüffig, ba biefe Seftimmungen für bie einjelnen Sfaffenmitglieier
fein Sntereffe haben unb ben SorftanbSmitglicbem oorfommenbenfatl* bie Sinfuht in ba« @e[e(j wohl äugemuebet
werben fann .

- *~
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<Entttmrf öea Statuts riiter Betriebs- c^abrth-) jßrmtheithafle

nadj bem Äranfenberfuf|erun08gcfe& in ber Raffung beS @efefce8 Dom 10. ätyril 1892

(9teufc®efcfeM. ©. 379).

fPorBemerßongen.

1. Der ©ntrourf foD für bie Sluffielfung ber Statuten für SSetrieBS* (fJabriB) Kranfenfaffen

fotoie für bie in fjolgc bes SIbSnberungSgcfeßeS oom 10. Stpril 1892 (Wcid)S=©efeßbI. ©. 379)

erforberlid) roerbenbe Stbänberung bcr Statuten beftcfjenber S9etric6s= (gabrif*) Kranfenfaffen einen

Stammen unb eine Anleitung geben. Sein 3nfjalt ift in feiner SBeife uerbinblidj , roeber für bie»

jenigen, roelcßen bie (Srridjtung best KaffenftatutS obliegt, noch für bie ©eljörben, roeldjen bie

©enefjmiguitg jufteht. ©ci ber großen 23erfd)iebenfjeit ber ©erfjältniffe, auf roeteße bei ber ©rrichtung

oon Kaffcnftatuien für ©etriebS* (Jabrit) Kranfenfaffen Wücfffdjt gu nehmen ift, fann ein ©ntrourf,

roeldjer ofjne Slenberungen für jebe Betriebs* (3-abrif*) Kranfenfaffe oerroenbbar märe, nicht gegeben

roetben. ©9 ift bafier nothroenbig, jebe ©eftimmung barauf gu prüfen, ob fie unoerftnbert in ba9
Statut für eine beftimmte Kaffe aufgenommen roerben fann. Die Grläuterungen, auf welche bie

bem Dejte bes Statut9 in Klammern ( )
beigefügten giffent fjimoeifen, roerben biefe Prüfung

Dielfadj erleichtern, ©ne genaue ©eacfjtung berfelben muß bei bem ©ebraueße be8 ©ntrourfs not*

auSgcfeßt roerben.

2. ©ei Stufftellung be8 ©ntrourfs ift oon ber ffiorauSfeßung au9gegangen, baß eine HuS»
beßnung ber ©erficherungSpflicht auf bie im 8. 2 be9 KranfenoerficherungSgefeßeS begegneten

Klaffen oon ©etfonen nicht erfolgt ift; eine foldje StuSbehnung fann übrigens nicht bureß ein

Kaffenftatut, fonbem nur burdj bie am angeführten Orte oorgefeßene befonbere ftatutarifdje

Regelung einer ©emeinbe ober eines roeiteren KommunaloerbanbeS auSgefprocßen roerben.

3. 2Ba8 bureß gefeßlidje ©orfeßrift in ber SBeife geregelt ift, baß ben eingelnen Kaffen*

S
aluten ein Spielraum für befonbere ©eftimnrangen nicht gelaffen rotrb, g. 0. bie Borfcßriften über

ie ©eauffießtigung unb Schließung ber Kaffen, ift in bas Statut nur fo roeit aufgenomraen, als

eS notßroenbig erschien, um baS Berftänbniß ber getroffenen ©eftimmungen gu fießem, ober ben

Kaffenmitgliebem eine auSreicßenbe Kenntnis ihrer Weißte unb ©flirten gu oermittein. 2Bo es für

groecfmößig erachtet roirb, baS Kaffenftatut in biefer Begießung gu oeroo&ftftnbigen ober noch mehr
gu oereinfachen, roerben bie erforberlichen ©rgtagungen ober Streichungen an bet $aub ber ©e*

merfungen leicht auBgufüßren fein.

4.

Die im £ejte beS Statuts oorfommenben Klammem
( ]

beuten, foroeit fie nicht burdj

bie ©emerfungen befonberS erläutert roerben, an, baß bie in Klammem eingefchloffenen Sorte nach

ben Umftänben beibehalten ober geftrichm roerben tonnen, ober baß unter ben mehreren in Klammern
eingefchloffenen Raffungen, unter ©erücfftchtigung ber Serhältniffe, bie 2Baj)I gu treffen ift.

[Sluf ©runb ber §§. 23, 36, 60 bes KranfenoerficherungSgefeßeS in ber Raffung beS ©e*

feßeS oom 10. Stpril 1892 (Seichs »©efeßbl. S. 379; ©efannhnacßung beS WeicßSfanglerS oom
10. Stpril 1892, Weid)8*@efeßbl. S. 417) roirb für bie Betriebs* (3abrif=) Kranfenfaffe

in . auf ©efeßluß ber ©eneratoerfammlung baS naeßffeßenbe reoibirte Kaffenftatut

erlaffen. Daffetbe tritt oom 1. 3anuar 1893 ab an bie Stelle beS bisherigen KaffenftatutS oom

§• 1 .

Warne unb ©iß ber Kaffe.

Die g-irma N. gu N. errichtet auf ©mnb bcS §. 60 beS KranfenoerfidjerungSgefeßeS in

bcr Oraffunj) beS ©efeßeS oom 10. Stpril 1892 für bie in ihrer gabrif gu N. befdjäftigten ©erfonen,

nachbem biefetben fburch Bertreter] gehört roorben fiub, eine Kranfenfaffe, welche ben Warnen
„Kranfenfaffe für bie fjabrif ber ffirma N." führt unb ihren ©iß gu N. hat.

5
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(§. «n m i.)

(§• 2b.)

(§. 66 ?lbf. I.)

(§. 75 Sbf. 2.)

(§. 1 Hbf. 5.)

(5- 8«.)

3t

§ 2 .

SioangBrocife SWitgliebfdaft.

?l(lc in genannter fjabrif [unb im Äomtor berfelbcn] gegen Schalt ober Coljn hefdäftigten

{ßerfonen geboren mit bem Tage bcS (Eintritts in bie Befdäftigung traft ©efe^eö als oerfidcnmgS*
pflidjlige Siitglicber ber fiaffe an, (fofern bie Befdäftigung nidt burd) bie Natur ifjrc8 ©egen»

ftanbes ober im ooeauS burd ben arbeitsoertrag auf einen 3citraum oon roeniger als einer SBodje

befdi'ättft ift].<'>

Befreit oon biefem 31Dange ftnb

:

a) SctricbSbeamte, Scvfmeiftcr unb ^edjnifer, [,'panblungSgehülfen unb =£ef)rlingc], bernt

arbcitSoerbicnft an 2of)n ober ©cfjalt 6
*/s Wart für ben Hrbeitstag ober, fofem

üofjn ober @ef)alt nach größeren 3eitabfdnitten bemeffen ift, 2000 Warf für bas

Sa^r geregnet, überfteigt, [foroic folde $anblungSgchülfen unb =2cljrlinge, für meiere

bic in artifel 60 beS £anbeISgefcfcbudS bejeidjneten SRcdjte roeber aufgehoben nod)

befcfiränft finb];

b) biejenigen Serfonen, melde ben NadjroeiS erbringen, baff fie Witglieber einer ben
anforberungen beS §. 75 bcS ftrattfenoerfiderungBgefefceS genügenben fpüffSfaffe finb.<’>

SEBcitn in bie fjabrif ein Witglieb einer foldjen §ülf8taffe eintritt, roeldcS in feiner bis*

berigen Witglieberflaffe roeniger als bie $>älfte bcS für ben jefugen S8efd)äftigung8ort feftgefefeten

ortsüblidcn £agdol)n8 gen>ö(jnlider Sageatbciter (§. 8 bes ©efefces) als Äranfengelb ju bean=

fpruden Fjat, fo bleibt baffelbe nur notf) für bic 3)auer oon jroei Podien nad bem ©intritt in bie

Befdäftigung befreit.
*

als ®cl)alt ober 2obn gelten aud ianlifemen unb Naturalbezüge, fjür bie lederen roirb

ber S>urdfdnüiBn>ertf) in anfaj) gebrad*; biefer SBertlj roirb oon ber unteren BerroaltungSbehärbe

feftgefefct.

auf i^ren antrag finb burd ben ftaffenoorftanb oon ber Witglicbfdaft iu befreien

1. ißerfonen, melde in {folge oon Beilegungen, ©ebreden, dtanifden Äranfheiten ober
alter nur t^eilroeife ober nur jeitroeife erroerbSfähig finb, roenn ber unteidtühungS»

pflidrtge armenoerbanb ber {Befreiung juftimmt,

2. fßerfonen, melden gegen bie ffirma für ben {fall ber ©rfranfung ein Nedtöanfprud
auf eine ben Bcftimmungen beS §. 6 beS ÄranfenoerfiderungSgefeteS entfpredenbe
ober gleidroertl;ige llnteiffüfcung jufteht. (4)

2Birb ber antrag auf Befreiung oon bem ffaffenoorftanbe abgelelfnt, fo entfdeibet auf
annifen bcö antragftellerS bie aufftdiSbehörbe enbgültig.

3n bem ffade zu 2 gilt bie eingeräumte Befreiung nur für bie ®aucr beS arbeitSoertrageS.

©ie erlifdt oor Beendigung bes arbeitSoertrageS:

a) roenn fie oon ber auffidtsbeljßrbe roegen nidt genügenber fieiftungsfähigleit ber

ffirma oon amtSrocgen ober auf antrag eines Setheiligten aufgehoben roirb,

b) roenn bic ffirma bie befreite fßerfon zur Äranfenoerfideruua anmetbet. $ie an*
mclbimg ift ohne rerfjtliefje SBirtung, roenn bic befreite Bmon zitr 3e't berfclben

bereits erfrantt roar.

?nfoiueit im Srfranfungsfaße ber gegen bie ffirma beftehenbe anfpmd nidt crfüüt roirb,

^rfäuterungen.

. . 3»«. 2.

(>) gößt nuS, türmt bie hier bcjeidjiitien Seriellen burcf) ftaiuiarifdje Seftimmung auf @runb be« §. 2
Stbfat 1 Sbfer 1 be* (SlcfcftcS bem S?erft^erungSjuiaugc iintcrroorfen ftnb.

(s) fte Jutlfstaffe nt ti ft burdj eine Seftficinigung bes Srt(f)Sfanj[er« aber ber Gentralbefjärbe ben Siatftroei»

erbringen, baft fie, corbf[|a[|titt) ber fiäbe be« Jtrantengelbeb, ben änforbenmgen be« §. 75 genügt; bab bem
betreffenbeit Kitgliebe ber ^itlf«fctffc im ftranfiieitsfall jultebenbe firanfengelb barf binler ber ©ätfte beb für ben
?efrfinfligung«ort feflgefejlen orWüblitften tagelofin» getnäbnlitber lagearbeiler nid)t jurüdbleiben.

®ie Sefdteinigitng be4 SiciijSfnitjIrrS ober ber Sentrnlbeliörbe ifi bitrdt SBorfegung eine* öjempfarb be*
Jtaffenfiatuib, itt tnelrftetn auf bie belreffcnbe Sefaimtmactjunfl fiitigeiBiefcit ifi, natüjutneifen.W Ite aitfterbem im §. 8 b bcS @efef|e« oorgefeljene Sefreiung non ber TOitgliebfdjaft auf Sntrag be*
Ttrbeiigeber« roirb für Selriebe- (gabrif*) Jtranrenfaffeit in ber Siegel nidht in SJeiradtt fommett.

<4> ®>e Hbfefjmtng ifi in biefen güBen nur juläffig, toeun bie Seiflung»fäbigfeit ber girma jur SrfflBnng
ihrer cntfpretftrnben Serpfli^tung triebt gerudert erftbeini.
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ift auf Antrag bet befreiten <ßerfon oon ber Waffe bic ftatutenmäfjige Wranfenuntcrftüfjung ju ge*

roäfjicn. ®ic $u bem (Etibe gematfjtcn Äuftpcnbuttgcn fiub non ber fjirma jit erftatten.

©crfidjerungspflidjtigc Sfitgliebcr muffen bei ber Waffe oerbleiben, foiange ifjre ©cfdjäftigung (§. 63 Sl6f. 3 ,

in ber Jabrif bauert, Wunen aber mit bem Sdjlufj bes SfcchnuttgSiahreS austreten, roeun fie ben § 24 Abf. 3)

Austritt fpätcfionS brei SNonate uorfjer bei bem ©orftanbe beantragen unb oor bem 0d)In& beä

SRedjnungSjatjrcS' naduoeifen, baff fie SKitg lieber einer ben Anforberungcn beS §. 75 bcs Wianfett»

ocrfn^erunßSgefefceS genügenben .fjmlfsfaffe geioorben finb. Sie erhalten fpäteitenS am erften

SöhtmngStage nad) ihrem (Eintritt ein (Ejemplar biefeS Statuts.

§. 3.

Jreiroillige SKitgliebfdjaft.

1. AUc nidjt uerfichcrungSpfIid)tigen ©erfoneu, roeldje in ber ffabrit befdiäftigt finb/') (§ 68 9tbf. 2.)

tonnen ber Waffe butdj fdjriftlidje ober münblidje Anmclbung bei bem Waffeuoovfianbe beitreten,

fofem itjr jährliches GSejammteinFoninten 2000 Warf nicht überffeigt; fie erhalten aber feinen Slitfpntdj

auf ilnterflüfjutig im ffalle einer bereits jur ffeit biefer Anmclbung eingetretenen Grfranhutg.

(Der Saffcnuorftanb fann ben ©cfunbtjcitsjuftanb foldjer ©erfonen är^flid; unierfudjen

taffen unb bie Aufnahme ablefjnen, toettn bie lliiterfudjuug eine bereits beftefjenbe Wranrt)eit ergiebt.

((Srgicbt bie Unterfnd;ung ,poar feine bereits cingetretene (Srfranfung, aber einen nidjt nor» (§. 26 » 2tOf. 2

malen ©efunbtjcitSjuftaub, fo toirb ber Aniprud) auf Wranfenuntcrftüfung erft nad; Ablauf oou 3- 3-)

(6| 2Bod)ett ooit ber betoirften Amnelbung ab ern>orheit.]
,s>

Jicjeiiigen oerfichcrungSpflidjtigeii fperfotieit, mddje oou ber ©crpffidjlung, ber Waffe an»

jugebören, megen ihrer Seit)eiligmiß an einer bem §. 75 genügenben .JmlfSfaffe befreit finb (oer*

gleiche §. 2 Abfaf 2b), finb gleichfalls berechtigt, brr Waffe burdj Anmetbung freiwillig beijutreten.

fjür bie tun Beitritt berechtigten ©erfüllen beginnt bie SKitgliebfehaft mit bem Sage beS

eingangs ber fchnftlidten ober münblid)eit Anmclbung.w Sofern aber ber Waffcnoorftanb binnen

brei lagen nach bem (Eingehen ber Anmelbung erflärt, bah fr bie Aufnahme oon bem (Erge&nifj

einer ärjtlidjen Unterfuchung abhängig maihcn will, [ober fofern bie Aufnahme an bie (Erfüllung

anberer ©cbittgimgen gefnüoft ift,] beginnt bie SWitglicbfcbaft einer nid)tocrfid;cnmgSpflichtigen ©erfon

erft mit bem Jage, an welchem berfelben bie CEntfcheibung be« ÄaffenoorftaubeS jugeftellt toirb.

(Ergeht eine CEntfcheibung nidjt binnen groei ÜBochcii nad; ©ingang ber Anmclbung, fo gilt bic Auf«

nähme als beroirtt.

‘Jreiroidig bcitrelenbe ©erfoneu erhalten oom ©orflanbc fpäteftenS am erften SöhnungS» (§. 24 Abf. 3.)

tage nad) bem Scginn ber l'iitglicbfdjaft eine ©efcheinigung über biefelbe mit einem (Ejranplar

biefeS Statuts.

2. Waffenntitglieber, welche aus ber ©efdjäftigmtg in ber fjabrif auSfcheiben unb nicht 311 (§. 27 sibf. l.)

einer ©cfdjäftigung übergehen, oermöge roclchcr fie SDtitglieber einer anbcrcu ©etriebs» (fjnbrif*),

einer DrtS», 3nnung8> ober ©amWrnufcufaffc ober einer WnappfchaftSfaffe toerben, bleiben fotange

freitoittige 'JDiitglieber, als fie fich im (»ebictc bes 2)eutfd)cn Wcidfs aufhaltcn, wenn fie ihre bahin»

gehenbe Abficht binnen einer SBocbc bem Waffenoorftanbe angeigen. 3Me f]a[jlung ber »ollen Waffen»

beitrage gum erften [JättigfritStermiue gilt bei auSbrücflichen Angeige gleiaj, fofern ber fJäHigfeitS»

lermin innerhalb ber für bie lejjtere oorgefchriebenen eiutoöchigen jrift liegt.

SDie nach bem AuSfcheiben aus ber fjabrif bei ber Waffe oerbliebenen ©erfonen fönnen (§• 64 3 5)

roeber Stimmrechte ausüben, noch Waffenämter befleiben.

8« I 3.

(>) Kufcer biefen Berfonen, welchen na<b §.68 Abf.2 be* äefcjes bat ¥t e <b i, ber Raffe beamteten, jufietjt,

fönnen nad) $.26» Stbiaf 2 giffer B burai baS Statut auib noch anbere Vertonen. }. S. fjubrleute, XagtlöEjner,

Dtenftboten be* gabritbernt unb feinet Beamten, al* freimllUge SHitfllieber juflelaljen werben, ffleftbiebt bie*. fo

mufe auf biefeJBrrfonen bei ben Beftimmungen über bie gäbe unb Seifiung ber Unlergöfgungen ($$. 6
, 6), fowie über

bie (6b< bei Beitrüge (§. 17) 2Ftücf fidht genommen werben.
(*) Sine Sarenuett oon tjSdifienl fedjl ©od)fn fann nad) f. 26» Kbfaf) 2 Siffer 4 bei 0efe|e* für alte

niibtoerficberunglpflicbtigen freiwittigen Kitgiieber feftgel*bt werben, ftür jroaitglweife bet Ifaffe angeijörenbe

SRUgliebrr fann na* Kabgabe be* §. 26 Ebf. 2 unb 8 be* ®efebt* eine Rarcnjjeit oon bö^fttn« feefj* SHouaten,

aber mir für birienlgm Önterftfitungen fefigefebt werben, welche über bie gffrjjlidjfit Stinbeftlriflungen ber Rnße
binau*grf)en

(•) Bergt. §. 68 «tbfab 2 br« <Befr*c*
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(§. 6a Äbf. 4.)

(§. 26 «bf. 1.)

(§. 6 «Ibf. I

3- 1.)

(§. 6 Hbf. 1

3 - 2, §. 21

«Bf. l 3- 1»-)

3. $>ie freitoiflige fDTitgliibfd&aft crlifd&t

a) burdj müttblidje ober fdjriftlidje ?(uötcittSerttärung an ben Äaffenoorftanb,

b) bei ffUdjtoerfidjeruiigßpflidjtigen bann, rocnn an 310 ei aufeinanberfolgenben 3aI)Iung§«

tenninen nidjt bie oollen Beiträge geleiflet roerben.

§• 4.

©intrittSgelb/')

|©n GintrittSgetb im Betrage beS für [
6

]
(!> SSodjen ju leiftenben ooüen ÄaffeitbeiirageS

roirb nur oon benjenigen freitoillig beitretenben SKitglicbern“' erhoben, lueldje baS 45. £ebcnöjat)r

jurücfgelegt ffaben ober beren @efunbtjeit nach ber bei ifjrer Änmelbung oorgenommtnen Unter*

fudjung leine normale ift.

Befreit oon ber BeS GintrittßgelbeS ftnb biefenigen SKitglieber, roeld&e natfjioeifen,

bajj fie innerhalb ber ifirer attmelbung oorfjergeFjenbcn 13 SBodjcn einer anberen Äranfenfaffe an*

gehört ober Beitrüge jur @emeinbe*ffranfenoerfid)crung geleiflet tjaben.

3>aS ©intrittsgelb ift oon ben ju bcffen 3 fl^ulI9 oerpfltdjteten SKitgliebem mit bcm erften

fälligen SEBocfjenbeitrage cinjujafjlen (§. 17 8 bfaf> 2).]

§• 5-

Äranlenunterftüfcung für bie in ber fjabrif befdjäftigten SDJitglieber.

8lS Jftanfenunterftüjjung gemährt bie fiaffc ben in ber fjabrif befestigten SKitgliebcrn:

1. oom Beginn ber Jlranffjeit ab freie ärjtlidjc Befjanbtung, freie Hrjnei, foroie Brillen,

Brud&bänber unb äfjtilidje Borridjtungeu ober Heilmittel/') roeldje jur jpcilimQ beS

©rfranften ober jur HerfteHutig unb ©rfjaltung ber ©noerbsfäfjigfeit nadj beenbigtem

Heiloerfa^ren erforberlidS) fittb

;

2. im OfaHe ber ©rroerbäunfäljigfeit oom brüten läge nad) bem Jage ber ©rfrattfung

ab [oom Jage beS ©intrittS ber ®rroerb8unfä|igfeü ab]<*> für jeben ÄrbeitStag

[Äalenbertag einfdjliefdi^j ber ©onn* unb fjefttagep ein Äratifengelb in Hö
!)
e Ber

Hälfte ;(•)<*>

3« 1. 4.

(0 Ziefer Paragraph fann aud) ganj roegfaDen.
(>) Ber Betrag fann au<h niebrtger, aber nadj §. 26 Äbfaft 8 be* Sefrftel ni<ht höher bemejfeit luerben.

<>) fflit ben aul Hbfaft 2 biefel Paragraphen unb aul §. 26 ab|aft 2 bei ©riefte! ficf» ergebenben

Sefdjräntungen tann ein öintrtttlgelb auch für bie oerfutierungspfliditigen Sfitgtieber feftgejeftt roerben Hllbann
pnD nähere Beftimmungen über bfe Hbfübrung buri ben BetrirbSun ternfftmer unb bie (Sinbehaltung bei ber Sobn-
tahlung in bal Statut aufjuneljmen (oergl. §. 17 Hbfaft 2 unb §. 18 be« Statut«), foroie Beftimmungen über bie

Befreiung oon ber Sntrithtung bei Beitrag! grmäfs §. 26 Hbfaft 2 bei ©efeftel.

8« #• 6.

(i) Sollen natb §. 21 Hbfaft 1 3>ff

2

bei ©efeftel iiodj roeitere all bie im §. 6 Hbfaft 1 3*fftr 1 Bel

©efeftel bejeidjnctcu Heilmittel geroährt roerben, fo empfiehlt el fidj, biefelben hier namentltih aufjuführen.

<*) Biefe Srroeiterungen ber Sranfemmterflüftung finb nur juläffig. fofem üe in ber ©eneralorrfammtung
foroohl oon ber Bertretung ber girma all audh oon berjeniaen ber Berficfterten befcploffen roerben, ober fofem ber
Betrag bei gefeftliih oorgefätriebenrn Beferoefonbl erreicht ift.

(*) Bai ftrautengelb tann au<h höher, bil ju Breioiertel bei Sohn! ($. 21 Hbfaft 1 /iffer 2 bei ©efeftel),

aber nicht niebriger feflgefeftt roerben.

(0 Ber Bemejfung bei ftranteiigetbel fann )u ©runbe gelegt roerben:

>) 3tad) §. 20 Hbfaft 1 3iffer 1 be! ©efeftel ber burd)fd)nittli<he Zagelohn fämmtli^cr Raffenmitg lieber,
gefonbert feftgefteüt für männlidje, roeiblithe, erroadjfene unb iugenbiiehe ffiitgtieber, geeigneteufatl!

no<h mit Unterfdjeibung ber »jungen Seute' unb »ffinber". Bie Säfte bürfen in biefem ^aQt
8 Kart niiht überfteigen.

b) 9tad) $. 20 flbfaft 2 bafelbft ber bunbf<bnittli<he Zagelohn, roelther unter Berüdfidbtiguua brr
unter ben ftaffenmitgiiebem hinfid)tli(h ber Sobnhöbe beftehenbeu Berjdjiebenheiten llaffenroeifie fefi-

gefeftt roirb. Bcrfelbe barf fur leine Klaffe über 4 Start feftgefieDt roerben.

Su « unb b erfolgt bie geftftcHung burd) bie höhere BerroaltunglbchÖrbe.
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(A.) fbe« burtfjfdjnittlidjen JageIof)ne8 ber Witglieber. liefet Jageloljn ift gur Seit ß- 20 2,6! - 1

feftgefeßt:
3- t)

a) für männliche Witglieber ü6er 16 Saljren au f Warf,
b) für roeiblicbe Witglieber über 16 Sohren auf Warf, (§. 8 Stbf. 2.,

c) für männliche Witglieber unter 16 [groifchen 14 ltnb 16] fjaljren unb für

Lehrlinge auf Warf,
d) für roei&liche Witglieber unter 16 [groifchen 14 unb 16] Suhren auf

Warf,
]e) für männliche Witglieber unter 14 Snfyren auf Warf,]
[f) für roeiblidje Witglieber unter 14 Satyrcn auf Warf

]

fjinbet eine anbertceite fjeftfteüung ber norfteljenben ©äße burch bie ^ßljere VerraaliwtgS*
fcrljörbe jiati, fo treten bie neuen ©äße an bie ©teile ber oorflehenben. SDiefclben ftnb burcf) an*
fehtag [in allen SBerfftäiten] [in allen arbeitsräumen] ber fyirnia befannt gu machen.]

ober

(B.) [bes burchfcfmittlidhen JagelohneS berjenigen ber nachfolgenben Witgliebcrflaffen, (§- 20 Jtbf. 2,

welcher ba8 Witglicb augehört: 8 «bi. 2 .)

a) SBcrfmeifier, Beamte 2c., bereu burchfchnittlicher Jagelohn feftgefeßt ift auf

Warf,
b) Vorarbeiter, Wafcßiniflen rc., beren burchfchnittlicher Jagelohn feftgefe^t ift

auf Warf,
c) fonftige männliche großjährige arbeitet, beren burchfchnittlicher Jagelohn feft*

gefeßt ift auf Warf,
d) männliche arbeiter non 16 bis 21 Sehren, beren burchfchnittlicher Jagelohn

feftgefeßt ift auf Warf,
e) <*> Soravbciterinnen, auffeherinnen 2C., beren burchfchnittlicher Jagelohn feft=

gefefet ift auf Warf,
f) fonftige großjährige arbcitcrinnen, beren burchfchnittlicher Jagelohn feftgefeßt

ift auf Warf,

g) arbcitcrinnen oon 16 bis 21 fahren, beren burchfchnittlicher Jagelohn feft*

gefeßt ift auf Warf,
h) männliche arbeitet unter 16 [groifchen 14 unb 16] fahren unb fieljrlinge,

bereit burchfchnittlicher Jagelohn feftgefeßt ift auf Warf,
i) arbcitcrinnen unter 16 [groifchen 14 utib 16] SQhren> beren burchfchnittlicher

Jagelohn feftgefeßt ift auf Warf,
[k) llinber unter 14 Sohren, bereu burchfchnittlicher Jagelohn feftgefeßt ift auf

Warf.]

ffinbet eine aubermeitc fjeftfteüung ber oorftehenbeu Säße burch bie höhere Senoaltung6=

befjörbe fiatl, fo treten bie neuen ©äße an bie ©teile ber oorftcljenbcn. SDiefclben finb burch

anfthlag [in allen SBerfftältcn] [in aQen arbeitsräumen] ber Jirtna befannt ju machen.]

ober

(C) |be8 mirflidjeit arbeitSoerbicnfteö bcö Serfidjerten, fomeit berfelbe 4 Warf für ben

arbeitstag nicht überfteigt. Sür Witglieber, beren Hößnung nach afforbfäßen

ober in rocchfelnber £>öf)e erfolgt, mirb ber jurchfdjnittSocrbienft ber [brei] leßten

ber ©rfranfung uoraufgegangenen SiohngahlungSpcrioben ober, wenn bas erfranfte

Witglicb nicht ro&hmtb biefer gangen Seit im ©etriebe befcßäftigt mar, ber J>urd)s

fehnittouerbienft eines in gleichartiger ©efdjäftigung ftehenben Witgliebcö gu ©runbe
gelegt. J)ie fjeftftellung erfolgt [auf ©runb ber Sohnliften] burch ben ©orftanb.]

c) SMadj §. 26* «bfa| 2 $iffet 6 btO ®t(cß«8 ber coirflidje Hrbettssocrbienfl ber flaffenmitgliebrr, (omett

er 4 Slarf für ben Hrbeitotag nicht überfteigt.

Senachbem *, b ober c aü ®runblagc atigenomnten merben foO, ift bie gaffung unter k, B
ober G ju wählen.

<•> tie Blaffeneintheilmig farm auch fo erfotoen, baß ef ntiht erforberli* ift, für metbtlche Ärbetter

befonbere ftlafftn ju bilbeu.
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(§. 6 Hbf. 2 Sie AuS3af)(ung beS ÄranfengelbeS erfolgt nn liebem Sonna6enb] für bie abgelaufene
“• 8

) Sodje. [fällt ber [Somiabnib] nicht auf einen SBerftag, jo erfolgt bie 3ahtung am itächfloorijcr*

gefjenben 23erftagc.

Sie firanfenunterftüfeung inirb für bie Sauer ber Sranltjeit gewährt ; ft? enbet fpäteftens

mit betn Ablauf ber [breijetjnten] 1^ Söodje nach Beginn ber Äranfffeit, im [falle ber drrroerbS*

unfähigfeit (?IbfaJj 1 ßiffer 2) fpäteftens mit bem Ablauf ber [breijefjnten] 23ocpc tiad) Beginn beS

firanfengelbbe3uge«. (Snbet ber ©C3ug beS ÄranfengelbeS erft nach Ablauf ber [brennten] SBodje

nach bem Beginn ber ftranffjeit, fo enbet mit bem Ve3uge beS ÄranfengelbeS gugleic^ aucf) ber

Anfprudj auf bie im Abfafc 1 unter 3*ffer 1 bejeic^neten Seiftungen.

§• 6 .

Äranfenunterftüfcung für n id5 1 im Betriebe befdjäftigte SIÄitglieber.

SRitglieber, welche ttarf; ifjrcnt Au3fdjeiben aus ber [fnOrif bei ber fiaffe oerbleiben (§. 3
' 3iffer 2), erhalten als Äranfenunterftüfcung:

1. fotange fte fi<h [im Bewirte ber ßtemeinbc N.] (1 > auffjalten, bie Unterftüfeung nach

§. 5 [nach bcrjenigen SDntglicberflaffc, mcldjcr fte uor ihrem Ausfdjeiben aus ber

§abrif zulejjt angehört fjabenp) [nach bem SurchidjnittSoerbienfte ber lefclen brei

Sohn3af)lungSpcrioben nor bem Ausfdjeiben aus ber jabrif] 13*;

(§.27 Hbf. s.) 2. roenn fie fich nicht [im 93e3irfe ber Öemcinbe N.] aufhalten, unter tßegfaH ber

Unterftüjjung nach §. 5 Abfafc 1 3*ffei
' 1 Bett anbcilhalbfachen Betrag*4 * Des [toie

uorftehenb 3U bemcffenbettp* ÄranfengelbcS.

§• 7.

Verpflegung im ßranfenfjaufe.

(§. 7 Hbf. l.) Ser Vorftanb tann an Stelle ber Äranfenunterftü|jung ’ber §§. ö unb 6 freie 5htr unb

Verpflegung im ibranfenhaufe gewähren, unb 3toar:

1. für biejenigen Vtitglieber, welche oerheirathet finb ober eine eigene |>au3hallung

haben ober SJfitglieber ber Haushaltung ihrer ffamilie finb, mit ihrer ynftimmung;
unabhängig non berfelben aber bann, roemt bie Art ber ffranfficit Anforberungen
an btc Vehanbtung ober Verpflegung ftellt, melchcn in ber [yamilie beS ©rfranften

nicht genügt rocrben fann, ober roenn bie fltanfljeit eine anjtecfcnbe ift, ober roenn

ber (5rFranfte roicbcrholt ben im lebten Stbfnfj beS §. 10 ermähnten Vorfdjriften 3uroiber=

gehanbelt hat, ober roenn beffen 3uftanb ober Verhalten eine fortgefe&te Beobachtung

,
erforbert;

(§. 7 Hbf. 2.) 2. für fonftige Srtranftc uubebiltgt.

Hat ber in einem ffranfeubauic llntergebradjfe Angehörige, beren Unterhalt er bisher aus
feinem ArbeitSoerbienfte beftritten hat, fo ift neben ber freien .ibur unb Verpflegung bie Hälfte bcs

in ben §§. 5 unb 6 als ftranfengelb fcftgefefcten Betrages für biefe Angehörigen 3U 3ahlen. Sie

3ahluaß tann unmittelbar an bie Angehörigen erfolgen.

C8> ®ie ®auer fann länger, bis ju einem Satire (§.21 Hbfag 1 giffer 1 beS SefegeS), aber nic^t fürjer

bemeffen »erben.

Sacf
)
Betnbigung ber ftranfenunterftügung fann gemäg §. 21 Hbfag 1 3*ff er 3x beS SefegeS gürforge

für SiefonoaleSjenlen gewagte »erben; Beftimmungen über oiefe Srroeiterung ber Raffenletftungm »ürben In einem

befonberen Paragraphen in bas Statut einjufügen [ein.

8» 8 -

0) §ier ift ber Bejirf ju bezeichnen, »eichet aU ffaffenbejirf gilt unb fich mit bem Semetnbebejirf nicht

|u beefen braucht, ober auch ber Bejirf eines für bie Srot[fe bei §. 46 Hbfag 1 glffer 2 unb B bei Siefegel

errichteten AafTenoerbanbeS, meinem bie Kaffe angehört.
W Mufng für ben gaÜ, bafj im §. 6 bie Raffung B gewählt wirb.
(>) 3nfaj für ben gaH, ba§ im }. 5 bie gaffung C gewählt »trb.
(*) SS fann auch ein höherer Betrag feftgefetjt »erben.
(8) 3nfag für ben gaü, baft im § ö bie tfajfung R ober C gewählt wirb
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[£at bet in einem Ärattfoiljaufc Untergebrachtc leine folgen Jlitgfljörigen, fo erhält berfelbe

neben freier Äur «nb ©crpflegung ein Rranfcngelb in ßai>e [eines SldjtelSjw beS ber SBemeffung

ju ©ruttbe liegenben burchfchnitilichtn XagcIo^nS [roirnidjen ?lr6cit«uerbienfie8].]

§. 8 .

Untetftiifcuitg erfranfter Familienangehöriger.

[$>ie nicht felBfi bem ÄrnnfcnocrpchrningSjniangi' unierliegenben Familienangehörigen ber

Safjenmitgliebcr erhalten im ©rfranlungSfaHe freie ärztliche ©ehanblung, freie Ärgnei unb fonftige

Heilmittel.

81S Familienangehörige finb bie in bcmfclben ßnubholt mit ben SKiigliebcnt Iebenbcn unb

mit ihrem Unterhalt gang ober gröfjtentljeils auf ben JlrbcitSocrbicnfi brr SKitglieber angeroiefenen

Ehegatten, @Ücm unb noch nid)t erwerbsfähigen Äiuber berfclbcn angufrfjcn.j <2>

§• 9 -

@eu>äh run 8 ber Äranfenunterftüjjung burch beftimmte Slergte, Spothclen
unb ffranfenhäufer.

S>ie im §. 7 oorgefeljene Äur unb Verpflegung erfolgt in bem [ftäbtifdjen Äranfenl)aufe]

[oon ber Äaffc beftimmten Äraufenfiaufef. Soweit bic ©rfranften nicht in bas ÄranfenhauS auf=

genommen finb, roirb benfelben bie ärgtlicfje ©ehanblung burch ben ftaffenargt [einen ber Äaffen»

ärgtej unb bie Sicfcrung ber Slrgnei burch bie mit ber Sfaffe in ©efchäftSocrbinbung ftehenbe[n]

?lpothefe[n] gewährt- Xie ©egahlung ber burch Snanfpruchnahmc anberer öergte, apothefen unb

Äranfenhdufer entftanbenen Jfoften tann, oon bringenben FäDen abgefehen, abgelehnt merbett.

|S>ie auSroahl unter ben Äajfenärgten fleht ben SKitgliebern frei; roäljrcnb berfelbe« ffranfbeit barf

jeboch ohne gufthnmung beö behanbelnben argteS ein SBechfel nicht oorgenommen werben.)

§• 10 .

allgemeine ©flirten ber äRitglieber bei ÄratilheitSfällen.

(A)<’> [3ebe Grfranfung mufj alsbalb bem SSotfifcenbcn beS VorftanbeS ober ber oon ihm
begegneten ©erfon angemelbet roerben.

[lieber biefe Snmelbung mirb eine ©efcheinigung auSgefteHt, melche al# CegitimationSfchein

beim Äaffenargte bient.]<*>

3« §.7.

0) Si tann amh eine niedrigere, nieftt oder eine hSb'f* Cuote feftgefe|t werben.

3» I. 8.

0) (Hne Unterfiügung biefer Brt gehört nicht ju ben nothmenbigen Stiftungen ber Raffe. Tie Unterftfifmng
tonn auch banrn abhängig gemacht werben, bofe bie Sewäbrung befonberS beantragt war; in blefrm galle tonn
bm Bntragftellem bie goblung befonberer Sufntbeiträge auferlegt werben (nergl. §. 22 SbfaJ 2 tmb §. 52 b brt
Stiebe#).

(*) !tt Rrrü ber gaTnüienangeljflrigrn tonn and) weiter gejogen werben.

3* 9. 9.

ffinthält bot Statut feine Seftimmungcn über bie {BrfieDmig non Raffeuärjten, (o mufc bie Raffe für bie

ärjtlichf fcütftleiftung jebet Brjtet nad) augemeffenen Säften (tncntuell nach tanbetredjilicb fefCgeftelllcn lajen)
3of)Iung leifirn, tierburd) fönnen brr Soge unter Umflänbrn frbr erhrblidje Sofien erwodifen. Dtjne aubbritdlidje

Hefiintmung im ®tamt fleht ber Raffcnurrwaltung bie Srfletlung befonberer Raffenüräte mit ber SSafjgobe, bafe

&ülf#Ieifiungcn oitberer ftergle, oon bringenben geiBen abgesehen, nidjt bejablt ju werben brauchen, nad) ben ?e»
ftimmungen ber Jtonetfe junt Rranfenoerficfieruiifltgrfeb nicht mebr ju.

3« ». ta
0) Sofern oon einer SRelbung jeber Rranfbeit beim Sorftanbe abgefehen werben unb nur bie ohnehin

ertorbcTlicfte SRelbung beim Raffenarjie fiatifinben foß — wat meift oon bem Umfange ber Raffe unb ber beab*
üdjtigten Siegelung ber Rranfenfonlrote nbbängen wirb — , fann bie gaffung unler B gewühlt werben, welche eine

einfachere Siegelung enthalt.

M liefe 8efd)rinigung wirb hei einfachen Serhällniffen, wo eine fiegitimation bet SRiigliebl gegenüber
bem Raffenarjie nicht erforderlich, Wegfällen fönnen.

i. 21 Bhf. 1

3 - 8.)

i.
21 Bhf. 1

3- 9.)

L 26« Bbf. 2

3 - 2 b.)
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©eljufS (Erlangung beS Äranfengelbe* muff baS SDfitglieb ein oom Äaffenargte auflge»

f»ellte* Ätteft Borgeigen, in welkem ©egtnn unb ©auer bcr ©rwerbSunfähigfeit bepheiniat werben.

Sobalb ein SJlitglieb, welche* ffratifengelb Begieljt, roteber erwerbsfähig wirb, ober fobalb

ber «rgt eine erfranfte ©erfon für genefen erflärt, ip bem ffiorftanbe htenmn Hngrige gu erftatten.]

ober

(B) [$>a3 Jfranfengelb wirb nur gegen ©eibringung eines oom ffaffenargte auSgefteHten

ÄranfenfchetnB auSgegahlt, in welchem bie gal)l ber Sage, wäljrenb welcher ber (Erfranfte in bet

abgelaufenen SBoche erwerbsunfähig war, angugeben ift. 3n bem erftmalig beigubringenben

Äranfenfcheine ift ber 2ag ber (Erfranfung, in bem lebten ber Tag beS SHebereintrittS bcr (Erwerbs»

fähigfeit angugeben.]

<6 26 » 9t6i 2
(A unb B) $ie Äaffcnmiiglieber ftnb oerpflichtet, bie burch ©efdjlujj ber ©eneraloerfammlung

3 . 2 ».)

’

erlaffenen ffiorpfjriften (oergl. §. 32 «bfafc 1 giffcr 6 unb Slbfafc 4) über bie Rranfenmelbung, bas

©erhalten ber Äranfen unb bie ffranfcnauffidji, fomic bie Stnorbtiungen bcä behanbelnben HrgteS

gu befolgen, guroibcrhanblungen giehen DrbnungSftrafe bis gu 20 SRarf nach fid).

§. 11 .

©efonbere ©flirten ber aus ber gfabrif auSgefchiebenen ©Jitglieber

in ÄranfheitSfällen.

§ 27 « 6 f 4 )
SKüfllieber ber im §. 3 giffer 2 begegneten Hrt, welche fich nicht im ©egirfe ber @e»

s ' ' '

meinbe N. aufhalten, erfolgt bie ÄuSgalpung beS ÄranfengelbeS gegen foftenlofe (Einlieferung eines

oon einem apprcbirten «rgte auSgeftellten ÄranfenfchcineB, in welchem bie gapl ber läge, währenb
welcher ber (Erfranfte erwerbsunfähig war, unb erftmalig auch ber Xag ber (Erfranfung angegeben

fein mufj.

SDem erftmaligen ffranfenpheine ift eine fflefcheinigung ber ©emeinbebebörbe beS ÄufenffialtS»

orteS barüber beigufügen, bafj ber (Erfranfte nicht oermöge feiner bergeitigen ©efdjäftigung gefehlich

einer anberen ffranfenfaffe ober ber ®emtmbe*ffranfenDerfichcrung angehört, unb ob er thatfäc|li<h

einer anberen ffranfcnfaffe ober ber ©emeinbe^Äranlenoerficherung beigetreten ift.

©as ffranfengelb ift bei ber ßaffe burch einen ©eoollmächtigten gu erheben, fofem baS

SÄitglicb nicht bei ©nfenbung beS fhanfenfcheine* bie Ueberfenbung beS Jftanfengelbe* burch ©op«
aitweifung auf feine Äoften beantragt.

©er ©orpanb ip bepigt, bie im Äbfah 2 begeicpnete ©efcheinigung auch oon ben im §. 3

giffer 2 begegneten 2Ritgliebem, welche p<h im ©emetnbebegirfe N. aufhallen, oor ber «uBgahlung
beS ÄranfengelbeS gu forbem.

§• 12 .

Äürgung ber Äranfenunterftüfcung wegen ©oppeloerfitherung.

n 26 a abf t
©inem 3Jlilglte.be, welches gleichzeitig anberweitig gegen Äranfpeit oerpchert ift, wirb baS

u
8
ab!. 2 3 ! 1 ffranfengelb foweit gefürgt, als baffelbe gufammen mit bem aus anberweiter ©erfidpermtg begogenen

u. 2 a.) Äranfengelbe ben oollen ©etrag feines burchfcfjnittlichen ÄrbeitSoerbienfteS fl
> [um */#] (*> über*

fteigen würbe.

[©ie SKitgliebcr finb bei ffiermeibung einer OrbnungSprafe bis gu 20 SJJarf üerppichtet,

anbere oon ihnen eingegangene SerftchcrungSoerhültntffe, aus welchen ihnen SUnfprüche auf ffraufen»

unterftü&ung gufteben, fofem pe gur geit beS (Eintritts in bie ffaffe bereits beftanben, binnen einer

SSodje nach bau (Eintritt, fofem fie fpäter abgefchloffen werben, binnen einer SSodje nach bem 8b>

fcfjluffe, bem Äaffenoorftanbe angugeigen.]

3“ «• 12-

(1) tic Sürjung wegen £oppek>frjid)friing tritt gefejptdi nur foweit ein, al« bie fflefatmntmttrrltügunft cm

Srattffiigelb ben Setrag be« burdifdjnüttidjfn lagelofincä bce in 3ra 8c ftebenben SJtiijjiicbet — nicht besjentgen

burcfiidinittUdjen XagelofineS, roetdjrr ben SKaijflnb bcä flrmtfengelbe« Dilbet — iiberfteegt.

(») Sie Jhirjung Fann fcnrcf) baä Statut gang ober Iprilweife auägcfdjloflcn werben.
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§ 13.

Sonftige ©cfchränfuiigen ber Strantenunterftüguug.

[©Wgliebem, «oetdjc bie Äaffc burcf; eine mit bem Serlufl bcr bürgerlichen @^rcnre<f)te be= <§. 26a Kbj. 2

broljte ftrafbnre $anblung gefdjäbigt ^abeti, roirb für bie Sauer non 12 ©tonaten feit ©egeljung 3- 2.)

ber Straftat ein firanfengelb fnidjt] [nur int ©ctragc oon r.
©f.J] gemährt.

Saffelbe gilt für ©titglicbcr, toeldje fiel) eine Ärctnfljcit oorfäfelnh ober burdj fdjufbfjafte

Beteiligung bei ©djlägcrcien ober 5Wauft;änbeIn, burcf) Xranffäüigfeit ober gefdEjIec^tlic^e ?lu§=

fcfiroeifungett juge^ogen fjnben, für bie Sauer biefer Sranffjeit.|

[©titgliebem, roeldje oon ber Äaffe eine Jtraufenunterftü&ung ununterbrochen ober im Saufe (§. 26a Kbf.
»

eines SfeitramnS oott 12 SKotiaten für [13J
Cl > ©lochen bezogen f)aben, toirb bei (Eintritt eines neuen 3- *•)

UnierftüfcungSfalleS, fofern biefer burdj bie gleite nidfjt gehobene SratifhcitSurfadje oeranlafjt toorben

ift, im Saufe bcr nächftcn 12 ©fonatc neben ben im §. 5 Stbfaf} 1 3iffer 1 be^eichneten Seiftungen

nur ein Äranfengelb im ©etrage ber Jpälfte be§ bcr Semeffung ju ©runbe Iiegcnben ©etrageS bes

butchfehniillidjcn Tagctofjns [roirffidjen sirbeitSoerbienfteSj unb nur für bie ©efatnuttbauer oon
13 ©lochen geroährt.] ,a>

§. 14.

Unterftügung ber ©lödmerinnen.

©leiblichen ©titgliebem, toeldfje innerhalb beS legten 3“hre4, ootn Jage ber ©ntbinbung (§. 20 «b[. t

ab gcrcdjnet, minbeftenS 6 ©tonnte Ijinburdj einer auf ©runb beS Äranfertoerfidjerung&gefefces 3- 2.)

errichteten Äaffe ober einer ©cmeinbe=firanfenuerfidjerung augefjört gaben, roirb im ber ®nt=

binbung auf bie Sauer oon [4 Sodjett ttadj ihrer ©ieberfunft, unb foroeit ihre ©efdjäftigung ttadj

ben ©ejtimraungen ber ©ewerbeorbnuttg für eine längere 3eit unterfagt ift, für biefe geitp) [6 ©lochen

nach ihrer Stieberfunft]® eine Unterftügung in tgrölje beS flranfengelbcsw gemährt, ©rfranfuttgen,

roetche bei ber (Sntbinbung ober roährenb ber Sauer beS ©Jocf>enbettS eintreten, begrünben benfelben

Htcfprudj auf Unterftügung roie anbete Grfranfungen.

[gür Cffjefrauen oon ©titgliebern roirb, fofern fte nicht felbft bem ÄranfenDer[tdjerungS= (§. 21 Kbj. 1

prange unterliegen, im Jallc ber ©nlbittbung bis juut ?(blauf oon [4J ©lochen nach berfelben eine 3 5.)

Unterftügung oon ©iarf täglich geroährt.] (4)

Sie 23öchnerinnen=Unterftügung roirb erftmalig an bem auf bie Gntbinbung folgenben

Sonnabenb [gegen ©inlieferung einer ©efcheinigung beS ©tanbesancts über bie Gintragung beS @e*
burtsfalles] unb bemnächft an jebem folgenben ©omtabenb für bie abgelaufenc ©loche gezahlt.

3fäHt ber ©omtabenb nicht auf einen ©lerftag, fo erfolgt bie 3<lhl*in0 am näefjftoorljer»

gehenben ©lerftage.

§. 15.

©terbegelb.

ftür beit XobcSfaH eines ©titgliebes geroährt bie Äaffe eitt ©tcrbegelb im [noattjigfaehen] (§. 20 KM. 1

©etrage beS für bie ©emeffung beS JfranfengelbeS nadj ben §§. 5 unb 6 mafigcbenbcn burdj= 3. » «• Hbf. «,

jchnittlichen Sagelohns [roirflidjen ÜlrbeitsoerbienfteS], *• ®bf. 1

3» 8. 13.

0) £>ier ift bie im §. 6 Kbfaj) 3 fefigefegte Inner ber Unterfliegung etnjufieRen.

cs) liefe Seflimmmig t)(U eine Sebeutung nur bei foldjcn Itaffen, weiche aifl Srnnfeiumlerfiütjnng mehr
ata bie 3ttinbcfi(eif<ung gewähren.

3« 8- M.
(>) Stach §• 187 Hbfab 5 bcr fflemerbeorbnung bürfen in gabriten Säödjnenmien luäfjrcnb 4 2i3 nach

•fiter Stieberfuuft überhaupt uiclit unb luäbrrnb ber folgenben 2 Soeben nur bef^aftigt «erben, wenn ba« 3fuflniH
eine« approbirteu KrjteS bicä für juläifig erflärt.

(s> £ie lauer ber Untcrflü|)uug famt nach §. 21 Kbfaj) 1 3*ffer 4 beS SefegeS ailgemein bis ju feefjo

Soeben fcflgcfrjjt «erben.
CS) incfc Untcrflügnug «irb unter ber Hovausfe|)ung gemährt, bafj bie SSödjuerin nicht ertrantl ift.

<t> ©ehört nicht ju ben uothwenbigen i'eificmgcn ber Raffe. liefe lltiterfiüpuug tann aUgrinrin ober auf
belonberrn Slntrag geioäfirt «erben (oergl. Bemcrfutig 1 ju §. 8).

Diqiti-
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(§. 21 Hbf. 1

3 - 7 -)

(§. 20 Hbf. 4.)

(§. 28.)

(§. 22, §. 20.)

<§. 26» Hbf. 2

3- «

)

(§• 66, §. 27.)

Scrftirbt ein ol9 ©litglicb ber Jfaffc ©rfraufter nadj ©ecnbigung bcr Äranfenunlerflüfcunjt,

fo iff baS ©terbegelb ju geraderen, wenn bie dtrtoerbSunfäljiglcit bis jum !Tobe fortgebauert Ijat

unb ber £ob in Jolge berfelben Äranffjeit oor Ablauf eines Saures nach ©ecnbigung bcr £ranten=

unterftüfeung eingetreten ift.

[©etm Xobe ber ©Ijefrau ober eines nod) nidjt (14) jährigen ßinbeS eines SKitgliebeS roirb,

falls biefe ©erfonen nidjl fclbft in einem geglichen ©erficherungSocrhältniffe geftanben haben, auf

©runb beffert itjren Hinterbliebenen ein Atifprudj auf ©terbegelb guftelft, ein ©terbegelb, unb jmar

für bie erftere im ©etrage oon [jroci dritteln], für baS lefctere im [halben ©etragej beS für bas

SDfitglieb fcftgefteHten ©terbegelbcS geroährt.] (1)

©om ©terbegelbe roirb gegen ©inlieferung ber ftanbeSamtlichen ©terbeurhmbe ber jur

bedang ber ©egrdbnifjfoften aufgeroenbete ©ctrag demjenigen auSgcjahlt, tueldjer baS ©egräbnif;

beforgt. ©in etroaiger lleber]rf)n§ ift bem Ijinterbliebencn ©begatten, in Grmangelung eines folgen

ben nächften ©rben auSju^ahlen. ©inb folcfjc ©erfonen nicht oorhanben, fo oerbleibt ber Ucber=

fönfs ber Äaffe.

§. 16

llnterftüfcung bei ©rroerbslofigfeit.

'JKitgliebem, roeldje in Jolge cintretenber
’

©rroerbslofigfeit atiS ber Äaffe auSfdieiben unb

fuf) im ©ebiete beS SDeutfd&en 3?eid)S aufhalten, oerbleibt für ihre ©erfon ber Stnfprudj auf Äranlen-

unterftü&ung, SBödjnerinnenunterftüfcnng unb ©terbegelb in foldjen Unlerftü&ungSfäQen, roetche rodhrent

ber ©rroerbSloftgfeil unb innerhalb eines Zeitraumes oon 3 SSodjen nad) bem AuSidjetben aus her

Äaffe eintreten, roenn biefe ©erfonen oor ihrem Au6fdjeiben minbeftens 3 SBochen ununterbrodier,

einer auf ©runb beS JbranfenoerfidjerungSgefcfceS erridjtelen Äranfenfaffe angehört hoben.

(3n Jällen biefer Art roirb bie Äranfenunterftühung bis $ur dauer oon 13 SBodjen nadi

ndberer ©eftimmung beS §. 6 Slbfafc 2 beS ©efefceS, bie 2Böd)ncrinnctiunterftüfcung für bie im §. 20

Abfa|> 1 ßiffer 2 beS ÄranfenoerfitherungögefeheS bejeidjnetc §eit, baS Äranfengelb im ©etrage bcr

Hälfte beS ber Öemeffung ju ©runbe liegenben burd)fd)nittlid)eu ftagelohnS [roirflichen Arbeite

oerbienfteSj, baS ©terbegelb im jroaniigfacfoen ©etrage biefeS SohnfafccS geroäljrt.] (,>

§. 17.

©eiträge.

$>ie ©citräge roerben feftgefefct auf |3]
(,) ©ro^ent

(A) (*> [beS burdjfdjmttlidien ÜagelohneS (§. 5 3>ffer 2).[

ober

(B) |bes burchldmiltlidjeu lagelohne« (§. 5 3if?« 2
) ber bort brjeidjneten SKitglieberflaffen.]

ober

(G) |beS nad) §. 5 unter 2 ermittelten roirflichen ArbeitSoerbienflcB, foroeit bcrfelbe 4 Warf für bcr

Arbeitstag nicht überfteigt.]

die ©eiträge fmb an jebent [wöchentlichen] loieriehntägigen] VöhnungStage für bie abg

laujene ÜohnungSpcriobe für bie in ber Jabrif befchäftigtcn ocrfidjerungSpflidfligcti ©litgliebcr dp

ber Jirma jur Äaffe abguführen. ®ie übrigen ©fitglieber hoben biefclben ju bem gleichen Semitn
foftenfrei bei bem Äaffenführer einjujahlen.

3« # 15-
•

,

<» liefe Unlerftnfjinigen geböten nicfjt ju ben notljroenbigen i'eifmngen ber Sage.

3» S. 16.
J

<>) gällt fort, roenn unb foroeit bie ffaffe nur bie gefef)lidjen SSinbeftleiftungen gewährt.

3« 8- 17.

(i) §öber als brei $rojent biirfen bie Seitväge einjdjtieBlidi bes HrbeitgeberjufdfugeS bei SmdfilUtg bef

ttafie nur bann feftgefcfct roerben, roenn es jur SJedung bcr SRinbcftteiftung erforberltd) ift (Sine niebrigw
Bewegung ift niefjt ausgefdilogtn, fofern bie Secfimg ber Sttinbeftleiftungen trojbeni gcfldjeri erfebeint

(>) Sfe nadjbcm im §. 5 bie Jaffung A, B ober C geroäcilt ift, ift and) hier btt gagung A, U
oher C )u wählen.
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[Die '-Beiträge fiitb für jebe SBodjc, innerhalb roelcher bet Berfidjcrte ber .ffaffe angchört (§. 82 »Bf. 8.)

hat, ihrem ooücn Betrage na cf) ju entrichten. Dabei gilt als ffiodje ber gritraum uott Wontag
bi® Sonntag einfdj[ief}[tcf).|

Jm JaDc ber Gnmböimfätjigfeit roerben für bic Dauer ber Äranfenuntcrjtüfcung Beiträge (§. 51 ».)

nidit entrichtet.

Ühüfftänbige Beiträge roerben in berfclbcn ©Seife beigetrieben, roie ©emeinbeabgabett. (§. 50 .)

§• 18.

Die Jirma hat für bie in ber Jabrif befdjäftigten oerficherungöpflichtigen Witglieber ein (§. 66, §. 68.)

Drittel ber ©«trage nuö eigenen Wittefn ju feiften. Dagegen fiitb biefe Witglieber oerpflidhtet, zroei

Drittel ber Beiträge bei ben Lohnzahlungen fiefj einbehalten 3U laffen. Dte Jirma barf nur auf

Jiefem SBege ben auf bie Witglieber entfaüenben Betrag roieber einjiehen. Die Slbjüge für ©citrägc

pnb auf bie Lofmjuhluugäperiobeti, auf roelthe fie entfallen, gleigmäfjig 31t uertfjeilcit. Diefe

ifjeilbeträge bürfen, ohne bap baburch Wehrbelaftungcn ber Witglieber herbeigeführt roerben, auf ooüe

jepn ©femiig abgerunbet roerben. Sinb Abzüge für eine liohnjahlungSperiobe unterblieben, fo bürfen

pe nur noch bei ber Lohnzahlung für bie nädjftfofgenbe Lohnzafjlimgsperiobe nachgeholt roerben.

#at bie Jirma Beiträge um bcöroiüen na<h3U3al)len, roeil bie Verpflichtung zur (Sntrichtung

oon Beiträgen 3roar oon ihr anerfannt, oon bem Witgliebe ober ber Raffe aber beftritten rourbe

imb erft burd) einen SWed^töftreit (§. 33) hat feftgefteHt roerben müffen, ober roeil bie im §. 49 a
öeö ÄranfenoerficherungögcfefceS ocrgefchricbeue «nzeige einer £mlföfaffe über baö ?luöfd)etbcn eineö

oerfidierungSpflichtigen Witgliebeö auä ber Raffe ober baö Uebertreten eineö foldjen in eine niebrigere

üDffitg lieb erflaff e erft nach SSblauf ber im Slbfafc 1 bejeid^rieten geiträume ober gar nicht erftattet

worben ift, fo finbet bie SÜBiebereinAictjung beö auf baö Witglieb entfaüenben Sl)eilö ber Beiträge

opne bie oorftehenb aufgefübrten Befchränfungcn ftatt.

©treitigfeiten jroifdjen ber Jirtna unb ben oon ihr befdjäftigten ©erfonen über bie Be» (§, 58».)

rethnung unb Slnredmung ber Beiträge bet lefcteren roerben, fobalb ein für bic Jabrif zuftänbigeö

Öeroerbegericht errichtet roerben foüte, oon biefem, biö bahin aber auf Stnrufen einer Bartei uor=

läufig oon bem ©emeinbeoorfteljer, ober, foferu berfelbc nicht angerufen roirb, oon bem orbentlidjen

3tid)ter entfthieben. (1)

[Segen bie (Sntfdjeibutig beö ©eroerbegeridjtö pnben bie SHechtömiM ftatt, roelche in b«t

jur guftäubigfeit ber ämtögeridjte gehörigen bürgcrlidjen 9ted)töftreitigfeiten zuläffig finb. Die Be=

rufung an baö Lanbgericht ift jeboch nur zuläffig, roenn ber SBerth beö ©treitgegmftanbeö ben

Betrag oon 100 Warf überfteigt.1

[Die ©ntfdjeibung beö ©emeinbeoorfteherö roirb redjtöfräftig, roenn nicht binnen 10 Sagen
nach Ber Berfünbung oon einet ber amoefenben ©arteien, ober binnen 10 Sagen nach ber Befjän=

bigung oon einer bei ber Berfünbung nicht zugegen geroefenen Bartei, Rlage bei bem orbentlicheu

Bericht erhoben roirb.]

§. 19.

Sonftige ©innahmen ber Raffe.

fluper ehoaigen freiroiüigen guroenbungen, ben auf ©runb ber ©eroerbeorbnung unb anberer

gtfefclichen Beftimntungen ipr zufaüenben Beträgen**) fließen in bic Raffe inöbefonbere*1
) bie auf

©runb biefeö ©tatutö oom Borftanbe feftgefepten ©trafgelber/*)

3» §• 18.

0) Diefe Streitigfeiten finb imrfi ben 'Borfcftrtf teil bei fflefefec«, betreffenb bie ®ewerbegerid)te, oom
29. 3u!i 1890 ju entfdpeibcii. Sur 6nH'<i)cibung ftnb nucfi bie auf CÜrunb 6c« §. 80 biefe« ©efefje« fortbeftebenben

taube.-jiefebiirfien ©cwcrbcgcridjte juftänbig.

Soweit biernad) ein juftänbige« @rroerbrgeri<bt nicht oorljanben ift, wirb auf ba« Verfahren uor bem
Semeinbcoorfteber (§. 71 f be« fflefefjc« oom 29. 3uli 1890) ju oerweifeu [ein.

3» *• 19.

0) Bergleidie §. 82c be« SrnnfciioerfuberungjgejeSje«, §§. 78 Stffer 2 unb 80 be« UnfallurrfidjrrungegrfefeeS

oom 6. 3ult 1884, §i 116, 118, 146, 154» ber Öeiocrbeorbmuig.
(?) Hucf) bureb bic für bic gabrif eriaffene Mrbeitaorbnung fümteit ber Raffe Strafgeiber unb oerwirtte

obnbeiräge überwiefeu werben (§. 184b 2tbja 6 1 Stffer 4 unb 5 ber (Bemerbcorbmmg).
C» Sollen Unterftüfeungeu für Sainiuenaugebörige auf Antrag gewährt unb jobann befonbere Sujafc*

6. )ig d by Google



(§ 25.)

(§. 56 «bf. 2.)

(§• 64 3- 8.)

(§. 40 »bf. 1.)

(§.4l »bi. 1.)

(§. 40 «bi 8.)

(§ 6-1 3- 4.)

(§. 40 SIbf. 2.)

§. 20 .

Befonbere Diente bet Raffe. (,)

©ie Raffe fann unter ihrem Kamen Kedjte erwerben unb BerbinMidReiten finget) ett, oor

©ericht Hagen unb ocrllagt werben.

fjür alle Berbmblichfciten ber Äaffe haftet beui Raffengläubiger nur baß Bermögen

ber Raffe.

©ie ben UnterftüBungSberedjtigten gegen bie Raffe 3uftet)enben Jorberungen fönnen mit

rechtlither SBirfung weber ocrofänbet, noch übertragen, noch für anbere als bie im §. 749 Jlbfcifc 4

ber ginilproje^orbnung bejeiepneten gorberuugen ber @f)efrau unb eEjeltc^cn Rinber unb bie be?

erfafcberechtigten armenoerbanbeS gepfänbet werben; fie bürfen nur auf gefdjulbcte ©ntrittßgelbcr

unb Beiträge, welche oon bem Üiitgliebe felbft einjujcifjlen waren, fowie auf ©elbftrafen, welche 1

baffelbe burtfj 3utt,>berljanb[imgen gegen bie im testen abfafc beß §. 10 [unb im jweiten abfafc bes

§. 12] erwähnten Borfchriften oerwirft ^at, aufgeredjnct werben.

§• 21.

Äaffenführung unb KedinungSIage.

‘Die ffirtua beftedt unter ihrer Berantwortlidjfeit unb auf ihre Rofteit einen Kedjnungß;

unb Äaffcnführcr, welcher bie gefammte Dtedjnungö= unb ftaffenführung wahrjunchmen hat -

©ie ©innahmen unb Ausgaben ber Raffe firtb. uott allen ben ^•oerfen ber Raffe frember.

Bereinnahmungen unb BerauSgabungcn getrennt fcftjufteüen; ihre Beftänbe finb gefonbert ju

oerwahren.

©er 2te<hnung8- unb Raffenführer hat unter Beobachtung ber auf ©runb be8 §. 41

Äbfat) 2 beS RranfcnoerfithenntgSgcfctjrä erlaffencn Borfchriften ber höheren fficrwaltungSbrljörbe

über alle ©innalftncn utib Ausgaben ber Raffe Buch unb Kcdjnung 311 führen. (5r ftellt ben jälp

liehen KcdjnungSabfchlutf unb bie uorgefdjriebencn lleberfnhten über bie TOitglieber, über RranfheitS-

unb ©terbefäue, über bie oercinnahmlen Beiträge unb bie gelciftcten Unterfhißmtgen auf, welche

fämnttlich oom Borftanb geprüft unb feftgefteHt unb ber aufftdjtsbehörbe eingcreidEjt werben.

©er Borftanb hat bie oom Raffenführer aufgeftellte 3ahre8rechnung feftjuftcHen, nrit aller

Belägen bem SRcoifionSauSfdjufj (§. 32 ßiffer 1) gur Prüfung oor3ulegen unb fpätcftenß bi» 3U111

[1. Jlpril] be8 nächften SafireS bie abnorme ber SahreSrcdjmtttg bei ber ©eneraloerfammlimg

31c beantragen.

§• 22 .

Anlage ber Raffengelber.

3n ber Raffe muß 3ur ©ccfung ber laufenben Hubgabcii ftetS ein entfpredjenber Baarbeftanb
j

oorhanben fein, weither jeboch ber Kegel nach ben Betrag einer [2RouatS=] Ausgabe nicht übcr=

fteigen barf. ©ie hierüber Ijmauögebenben Beftänbe müffen auf ben Kamen ber Raffe nach Bop
fdjrift beß §. 40 beS RranteuoerfidjcruiigOgefepeS angelegt werben.

[8u faB für bie nach §• 61 beö Keichßgefeßeß errichteten Raffen:

„Keidjen bie Beftänbe nicht aus, um bie laufenben Äußgaben ber Raffe ju

beefen, fo ftnb oon ber ffirtna bie erforberlufjen Borfchüffe 3U leiften, welche ihr auf

etwaigen fpäteren Ueberfchüffen erftattet werben."]

Sßerthpapierc ber Raffe, welche nicht Iebiglich 3ur oorübergehenben Anlegung jeitweilig oer-

fügbarer BetriebSgelber für bie Raffe erworben werben, finb bei ber ÄuffichtSbehörbe ober nab
bereit änweifung oerwahrlich niebcrjiilegcn. ©ie KieberlcgungSfdjeiuc barüber finb mit ben Raffer

beftänben 311 oenonhren.

beitrage erhoben werben (oergl «nmerfung 1 511 §. 8 btS Statuts, fowie §. 22 «bfafc 2 beS Sefeßes), fo ift bal

örf orberlidjc Ejier )u befummelt

3» « ao.

(0 Sie Seftimmungen biefe« fiaragraptjen gelten fraft tBefefeeS, braunen bemnadj in bas Statut ni4|t

aufgenomuteu ju werben.
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§• 23 .

SRefetnefonbs.

Bie ftaffe bat einen 9feferoefonb8 im Winbcfibctrage ber burd^fc^mtiltt^en 3abre9au*0 fl^e <§• »-'•)

ber lefcta 3 3<thre angufamn^ln unb erforberlichettfalld bis gu biefer cpöf)e Su ergänzen. So lange

ber Steferoefonbs btejen Betrag nicht erreicht, ift bemfelben mmbeficnS ein 3ehntfl bes Saures*
betrageS ber ftaffenbcitrdge guguführen.

§• 24.

@rhß{j UI, 8 ber Beiträge uitb frmäfjigung ber ftaffenleiftungen.

ffirgicfct fief) aus ben 3ahre8abfd)lüfien, bafs bie (Entnahmen ber ftaffe gut Reifung ihrer ii 3:t sibf. i.i

Hu§gaben einfthlicjjliih bcc Stücflageu gur Änfaramlung unb ©rgdujung bes Sffeferoefonb« uic^t

auSreichen, fo muffen") Jentroeber bieTfaffenleiftungen bis auf ben Witibeftbetrag bes §. 20 beS

ftranfenoerfichcrungSgefejjeS geminbert ober] bie Beiträge bis auf 4*/a Brogent bes [burchi<hnütli<hen l§. »i vtOj. - ;

SagelobnS] [ÄrbeitSoerbienfieS] (§. 5) erhöht werben. Babei finb bie Borfgriffen bes §.31 Stbfafc 7

ju beamten.

äBerben bie gefefclicben Winbeftleiftungen ber ftaffe burdb bie Beiträge, nachbem biefeS ($ cu* eibi •:
>

inSgefammt V;-, trogen! beö [burdn’cbnittlidjen BagelohnS] [HrbeitSoerbienfteS] (§. 5) erreicht haben,

nid)! gebeeft, fo bat bie ftrirma bie gur Reifung berfclben erforbeiiidjcu ßufebüffe aus eigenen

Wittein gu leifien, für welche y^idjäf'fc fic auch bei fpatcrem befferen Staub ber ftaffe feine ttiürf-

erftattung forbern fann.

§• 25.

grmäffigungen ber Beiträge unb (Erhöhung ber ftaffenleiftungen.

Qrtgiebl ftd) aus ben 3ahreöabfd)(ü|fen, bafj bie 3a(jrcseimial)rneii bie 3ahre8au3gabeu (s u-c ->
i

überfteigen, fo ift, falls ber SfeferoefonbS bas Stoppelte bes oorgefchricbeneit Winbeftbehages erreicht

hat, entroeber einr (rrmdfjigung ber Beitrage ober eine (Erhöhung aber (Erweiterung ber ftaffeu»

leiftungen herbeiguführen.

§. 26.

allgemeine Beftint mun g über Beiträge unb ftaffenleiftungen.

Bie Witglieber fmb ber ftaffe gegenüber lebiglid? gu ben burch biefeS Statut fefigeftellten (» •-*».)

Beiträgen oerpflidjtet. Slnbere Beiträge bürfeti oon ihnen nidjt erhoben werben.

Sn anberen 3®etfen, als ben ftatutmäfjigen Untnjliiguugeu, ber fiatuimäjiigen ftrtjumrnlung

unb l&gdngung bes SKeferoefonbS unb ber Bccfung ber BermaltungSfoften (oergl. §. 21 dbfah l)

bürfen Berwenbungen aus bem Bermdgen ber ftaffe nicht erfolgen.

§. 27.

Organe ber Äaf f e.

Organe ber ftaffe finb ber Borftnnb unb bie ©eneraloerfammlmig.

§. 28.

Sufammenfefcung beS BorftanbeS.

Ber Borftanb ber ftaffe befiehl:"' <5- ;*8 *.6 '- 1

a) aus einem Bertreter ber ffirma als Borftfcenben unb bem »ajfenführer, welcher (§. «4 <; a.)

8»« 24.

(> Di* in Älanimeni tingefdloffenen SUflcn biefeS ?tbfapeS haben Sebeuhtng nur für totere Staffen, btrrn
Un terftüpmigen über bie geftfelub'tt SRinbeftleiftungen binausgeben.

8« «• 28.

") Der SetrtebSuntencefjmer b«t änjprucfc auf Bettreiimg im Sorfianbt und) bmt Bcrbiltnife ber uon
ihm aui figeiten SRitteln getrifteten Beiträge jut ©rkmmtfumme aUer Beiträge. Wehr al« ein Drittel ber Stimmen
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jug(cid) ©tefloerlreler beS Sorftfcetiben ift; bcibe roerben auf bic Dauer oon [2| ?af)rfn

non ber £jfirma ernannt;

(5. 84.) b) aus f5] <21 oon ber OterteralDerfammlung oljnc 2Ritroitfunß ber Scrtreter ber Jirma
aus ber SDlitte ber ftimmbercdjtigleu Äaffemnitglieber auf bie Dauer non [2] Safjreu

gercd^Itnt Seifigem. *

§. m »bj. 2.) [©obalb bie für iRedbmtng ber 'JJiitglieber gu ja^Ienbeu (Beiträge 5
/7 ber ©efammtbeiträge

uberfteigeu, ift bei ber näthl’ten 2Bal)I (s) ein feister Seifiger unb, fobalb fie */» überfteigen, ein

fiebenter Seifiger gu rodeten.

J

Die 2Bat)( ber Seifiger ift ge^eim (,) unb erfolgt burcf) oetbecfte ©timmjettel in ber Sßeife,

bafj jeber 2Bä{)lenbe fo oiele tarnen auffdEjreibt, roie ©orftaubsmitglieber ju träten finb. ©ctoäljlt

ftnb biejenigen, loelcfje bic weiften ©tinmien erhalten/ 5
» Stimmen, welche auf nicht 2Sät|Ibare

fallen ober bie @eioä|lteti nicEjt beutlicfj b»eidfmen, toerben ni<$i mitgegä^It. (Bei «Stimmengleichheit

entfebeibet baS oom ©orfijfenben 3U jiebetibe SooS.

Die SSatjI toirb im Aufträge beS ffiorftanbeS oon beffen SBorfifcenben ober oon einem

biefem ftrotefe befteHten ©ertreter geleitet. 9tur bie erfte SBafjt nach Grriäjtung ber Äaffe, fotoie

fpätere 2Baf)len, bei roelchen ein SSorftanb nicht uorfjnnbeu ift, toerben oon einem Seauftragteu ber

STuffichtsbehörbe geleitet.

$.H4aAbf.2.) Die Ablehnung ber 2ßaf)l gum SSorftanbSmitgliebe ift aus bettfeiben ©rünben juläfftg, aus
toeldbett baS Amt eines ©ormunbeS abgelef)nt toerben fann. Die SBahntefjmung eines auf ©runb
ber UnfaHoerfidjerutig unb ber 3noaIibitätSoerfi(berung übernommenen 6ljrenawt& fleht ber Jühruiig

einer äiormutibfd;aft gleich- ©ne SBiebertoa^i fann nach minbeftens jtoeiiätjrigcr Amtsführung für

bie näc&fte 2Bal)Lperiobe abgelehnt toerben. Jfaffenmitgiiebem, toelcfje eine SBaljt ohne gcfeßlicheti

©runb ablehnen, fann auf ©efchlufj ber ©eneraloerfammlung für beftimmte 3e*h jebod) nicht über

bie Dauer ber 2BaI)lperiobe, baS Stimmrecht in ber ©eneraloerfammlung entzogen toerbett.

[3ebeS 3aht] <9) feheiben abtoechfelnb [3J unb [2] Seifiger aus. Die [3] ©cifijfcr, toelcfje

ant ©nbe beS erften ftalcnberjaljreS auSfcheiben, toerben burcf) baS SooS beftimmt. Die 9ieutoahl

finbet im Dezember ftatt. Die ©eioählten treten ihr Amt am 1. 3«muar beS folgettben 3«threS an -

©iS jum ©ntritt betfelben habett bie AuSfdjeibenben ihr Amt roeiter ju führen.

Scheiben mehr roie jroei ©eififcer oor Ablauf ihrer Amtsbauer aus, fo mufj alsbalb eine

©eneraloerfammlung jur ©rfafctoahl für alle auSgefchiebenen ©eifi&er berufen toerben. 17» Die Amts=
bauer ber ©rfafcmänner erlifdjt mit bem 3ahre, mit roelchem biejenige ber auSgefehiebetieu ©eififcer

erlofdfjen fein roürbe.

Ueber febe SBahloerhanblung ift ein ©rotofod aufjunehmen.

barf ifint rtidjt eingeräumt roerben. Ob er mit einer geringeren Sertretung im Sorfianbe, als ber Summe ber aus
eigenen Mitteln getrifteten Seiträge entfpree^eu mürbe, sorlieb nehmen toiO, bängt oon feiner ttntfcf)UeBung ab.

CSS empfiehlt ft cf), oon uomberein ein SerbältniB ber Sertretung fefi}ufegen. tuddieS auch bann nicht geänbert ju

cuerben braucht, roenn bie oom Unternehmer aus eigenen Mitteln ju jahlenbett Seiträge in Rolge beS Sutritts frei-

williger MitgUeber jur Raffe unter ein Drittel ber Wefacnmtbriträge feuten Ta bie Raffe bei ihrer Segrünbung
jrei willige SRitglieber in ber Segel überhaupt nicht läblt, fo wirb es 3uläffig fein, für bie Vertretet beS Arbeit-

gebers unb ber Raffenmitglieber anfangs bas Serbäfinib oon 2 ju 4 feftjufteOen unb im Abfafc 2 eine Sermebrung
ber Sertreter ber legieren auf 5 laljo BerbälhtiB 2 ju 6) erft jür ben §aH anjuorbnen, bah bie Summe ber Sei-

träge beS Arbeitgebers bis auf */u (bas aritbmetifche Mittel jroifchen ,t unb ’/?) ber ©efatnmtfummc aller Seiträge

berabfinft. Sbenfo mürbe erft bei meiterer Serminberung ber Seiträge bes Arbeitgebers auf */c» ber Sejammt-
fumme ber Seiträge (bem aritbmelifthen Mittet jroifchen ’/t unb ’/») bie 3<>bt ber Seiflfjer auf 6 ju oennebren

fein il f. f.

(«0 fflirb b>er eine höhere 3ahl fejtgejrbt fo fann auch für ben SetTiebSunternelimer unter a eine größere

3at)l oon Sertretem feftgefept roerben (atfo heifpielsmeifc hei 7 unter b, 3 unter a).

TO Item (Befeje toirb genügt roerben, roenn baS oon bemfelbtn geforbertc SerhältniB bei ber nächflen ZJahl

»iftelll rotrb. Ohne biefe Smfchränfung roürbe leicht Unftcherheit über bie Sültigfeit ber Scfcblüffc bes Sor*
es entfteben.

(4) Sabl burcf) ÄfTlaination erfcheint hiernach ausgefchloffen.

(*) Soll für bie ®eroäblten abfolute Stimmenmehrheit erforberlicfg fein, fo muffen hier auch Seftimtnungen
über engere SBabl für ben gall, bah int erften SSablgange abfolute Mehrheit nid)t erreicht roirb, getroffen roerben.

(S> SBirb bie Amtsjeit ber OorftanbSmitglieber unter a unb b anbers beftimmt, fo coerben auch bie

Seriobm ber Keuroahl anbertoeit feftjnfejjen fein.

(7) cirgönjung beS Sorftanbes burch Rooptation tft unjuläffig, ba nach bem @efege ber Sorftanb oon
bet Veneratocrfammlung geroählt fein muB
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Der Sorftanb h<ü übet jcbe Aenberungin feiner ^ufammenfe&ung unb übet baS (Ergebnifj (§. 34 ab!

jeher 23af|I ber ?tufjld^lSbcl)örbc binnen einer SSoche 8ngeige gu erftattcn.

[3ft bie Angeige nicht erftattei, fo fann bie Aenberung brüten ©erfonen nur bann ent

gegengefefct »erben, wenn bereiefen roirb, bnfj fie Iefcteren belannt roar.)

§. 29.

©echte unb ©flidjten beS Sorftanbes.

Der Sorftanb oertritt bie Raffe gerichtlich unb außergerichtlich- Diefe Seri'-etuug erfrtedt (§. 85 abf.

fich auch auf biejenigcn @ef<häfte unb Stcdptstjanblungen, für »eiche nach ben ©efefcert eine Spegial-

ooHmacht erforberlich ift.

[Serriäge »erben namens ber Raffe non bem Sorfißenbcn beS Sorftanbes unb ’,mei ©eü
fitem uoügogeti. Sei aßen übrigen 9ted;tbgcfchäftrti unb (Srflärungen oertritt ber Sorfißenbc ben

Sorftanb nach außen. ©eridjtlithe gufteüungen an ben Sorftanb fönnen jebera ÜRitgliebc beffelben (§• 36 «bf.

gemacht roerben.j") Die Segitimation beS Sorftanbes ober feines ©orfißenben bei allen ©e<ht8=

gefchäften roirb burdj eine ©efcheinigung ber AuffichtSbehörbc beroirlt.

Der Sorftanb oerroallet alle Angelegenheiten ber Raffe, foroeit biefelben nicht burch Otefeß

ober Statut auSbrütflich ber ©eneraloerfammlung übertragen finb.

Der Sotfißenbe beruft ben Sorftanb, fo oft bieS bie Sage ber ©efchäfte erforbert. (fr

muß ben Sorftanb binnen 10 lagen berufen, roenn Jbrei) ©eifiter bieS beantragen. Die Serufung

erfolgt burch (EirEutar. Der Sorfitenbe lann ein SorftanbSmitglieb, »elcheS ohne genügenbe @nt
fchulbigung aus ber Sorftanbsfißung roegbleibt, ober gu fpät erfcheint, in eine CrbnungSftrafe bis

gu |S| Start nehmen. Der Sorftanb ift befdjlußfähig, »enn ber Sorfitenbe ober fein jstefloer»

tretcr unb minbeftenS brei ©eifißer anroefenb finb. Die ©efchlüffe »erben mit einfacher Stimmen»
metjrheit gefaßt, bei Stimmengleichheit entfeheibet ber Sorfitenbe. Die Sefchlüffe finb in einem be»

fonberen ©udie gu prototoHiren.

Die SorffanbSmitglieber oerfehen ihr Amt als (Ehrenamt unentgeltlich; baare Auslagen (§ 34* «bj

»erben ihnen oon ber Raffe erfeht.

Die Witglieber beS Sorftanbes haften ber Raffe für pfüchtmäfjige Serroaltung »ie Sor* (5- *2 «ff.

münbet ihren Stünbeln.

§. 30.

ßufaminenfeßung ber ©eneraloerfammlung.

Die (Seneraloerfammlung befiehl

(A) [aus fämmtlichen Raffenmitgliebem,’^ »eiche großjährig unb im ©efite ber bfnger» M 3

liehen (Ehrenrechte finb, mit Ausnahme berjenigen, »eldje ber Raffe auf @runb beS

§. 3 Ziffer 2 angehören, foroic aus einem [2, 3 ic.] Sertreterfn) ber ftfirma.

3ebeS Raffenmitglieb führt eine Stimme. Der ©errietet ber fjtrma führt

[Die Scrtreter ber ffirma führen gujammen] für je groei in ber (Jabrif befdjäftigte

oerficherungSpflichtige unb ftinim berechtigte Stitglieber ber ©eneraloerfammlnng eine

Stimme.J

»ber

(B) [aus Sertrcteni bei Äajfenmitglieber unb ber fjirma.)

3» *. 28.

(') D»tefe Beftimmuitgen finb nacfi §. 86 beS <*e[eje* juläffig unb empfehlen fleh namentlich für umfang*
reichere Raffen jur tSrleicfiteruug ber QefdjaftSfübning.

3« *• 30.

<>) 3f nad)bem bie ebeneredoerfaimulung neben ben Serlrelern be« arbeitgebet» au» [ämmüidirn fiimin*

beredt tigten Kitglieberu ober au» ®ertrc!ern betreiben bcfief)en foQ, ift bie Raffung unter A ober B ju mähten.
lie ©eneraloerfammlung mufi au» Bcrtretem befielen, wenn bie Raffe 500 ober mehr ffiitgtieber jäfiit.

?lbgeirl)en oon anberen BerfjällnlfJrn, meldje audj bei geringerer ®ilglieberjaf|t bie Silbung ber ©eneratoerfamm*
hing au» Bertretem raUjfam maifieii fönnen, empfiehlt ni) biefelbe jebenfaüs bann, wenn bie SRögtidifeit einer
Bermefinmg ber Raffeniniiglieber auf 500 ober bariiber oorliegt, bamit eine für biefen gaü erforbertid)r Hbäni triing

bei ffaffenfeatut» oermiebeu wirb.
c]l 2ie Bejdjröutung ber ©eneraioerjammlung auf männliche Raffenmitglieber ifi unguläffig.
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5$ür bic ffiaffl ber crflccen toerben fänmitlidjc ftaifcnnutglieber in folgcnbc 5!Ujif)etluiißrn
,,>

eingetheilt:

1 .

2 .

3.

IC.

JJür jebe Äblffeilung mirb in gefonbedec 2Bnf)I^anbIung auf je [30] ®litglieber (4) ein 3Ser=

tretet gerodelt. 3ft bie 3ahl bei iKitgliebcr nidjl bnrtf) [30] teilbar, fo ift für bie ü&erfdjießenbe

wenn biefelbe [15] ober mefjr beträgt, ein roeiterer Vertreter ju toä^Ien.

$>ie 3af|I ber oon jeber Slbt^eitung ju toäljlenbcn Sertreter ift bei bet Berufung ber

2Baf;ioerfammlung, welche [3] Sage oor bem 2Bnf)[termin burd) ünfdjlag in ben gfabrifräntnen

erfolgen muß, anjugeben.

2Ba^Ibere<f)tigt nnb roätjlbar finb bie großjährigen, im ffiefijj ber bürgerlichen ©fjrenrcrfitc

bcfmblidjen Äaffenmitglicbcr mit Wusfcßluß berjenigen, roeld;e ber Äaffe auf ©runb bes §. 3

Siffer 2 angehören.

Die SBaljl erfolgt nach Maßgabe ber Beftimmungen im §. 28 ftbfaß 3 unb 4.

Sftn Schluffe jebeO JtalenberjnfjreS fdheibet bie $älfte ber Vertreter au8. Sie erftmalig

Jlusfdjcibenbeti inerben burch b«8 £008 beftimml. Sie fjfcuroahlen finben im Seaemher für baS
folgenbe Äalenberjahr ftatt.

Scheibet ein Übertreter oor Ablauf feiner Amtsbauer au8, fo finbet burch bie Abteilung,
oon roelcher er gewählt roar, für bie übrige 3cit ber AmtSbaucr eine fReuwaljl ftatt.

3n ber ©eneraloerfammlung führt jeber Vertreter ber Saffenmitglieber eine Stimme. Der
Vertreter ber Jirma fühd (Sie Vertreter ber jjirata führen gufammen] für je [60] in ber gabril

befchäftigte oerfidjerungSpflithtige Äaffenmitgliebcr eine Stimme, ^öc^flend jebod) ein drittel fämmt=
Iidjer Siimmen.|

§. 31.

©efcfjäftäorbnung ber ©eneraloerfammlung.
Sie ©eneraloerfammlung mirb oom Borftattbe unter Eingabe ber BerhanbtungSgcgenftflnbe

burch einen mmbeftenS [3] Sage oorber ju beroirfeuben Anftblag in ben Jnbrifräumen berufen.

Drbentlitfje ©eneraloerfammlungen finben ftatt:

1. im Selber ieben 3<>hrcS 3ur ®omabme ber 22nf)I be8 SWeoifion8au8fchuffe8 unb
ber erforberlichen üfeuioahlcn für ben Borffanb,

2. im [April] jeben 3ohrei5 Sur Sefdjlußfaffung über bie Abnahme ber 3flhte9rcc&nunß-

Außerorbentlidje ©eneraloerfammlungen beruft ber Borftanb nach SSebürfniß. |Sic ©e=
rufung ber ©eneraloerfammlung muß binnen SBocßen erfolgen, roenn ber lohnte] X^eil ihrer

OTilglteber e8 beantragt.]* 1 *

(s) Vie Sfilbnng oon Abteilungen ift niit erforberlii, mirb fidj aber für »affen oon grö&erem Umfange
iion sur Vermeibung ber siroteriqfritrn empfehlen, roetie mit einer buri bie Weftranntfifit ber inatjt*

Beteiligten Saffenntilglieber oerbunben finb.

fflirb bie ffiaf)I uni Abteilungen beliebt, fo roerben aurfj bie Abteilungen unb bie Verteilung ber
Vertreter auf biefetben bnri ba« Statut feftgeftellt roerbeu miiffen, ba es minbeftens jmeifelbait ift, ob eine $?e*

ftimmung, uni melier bie Abteilungen für bic jebesmalige ffiabl buri ben Slorftanb ju bilbeti finb, ber Vor-
firift be« (*)e|'e|eb, na<f) melier ba« Statut Veftintmitng über bie 3ufammenfejjung ber ©eneraloerfammlung ju
treffen bat, genügen mürbe.

3)ie Abteilungen (önnen örltii ober nai 3titglicber((affen gebilbet merbeu, j. V. uai ben nerfiicbenrn
3meigen bes Vetriebe«.

<0 gür bie 3abl ber }u mäblenbeu Vertretet ift bicniadi bie tfabl fämmttiier ber Abteilung äuge*
börenben »ajfemnttglieber (atfo }. 8. aui ber mittberjäbrigcn) mafegebenb. $ie8 ift not|roenbig, um für bie Ve-
meffung ber Vertretung bes Arbeitgebers; eine riilige ©runblage ju geminnen.

$ie hier oorgefebeuc Art ber Serttjeitung ber Sertreter aut bie Abtbeilungcn mirb oor ber ^utbcituug
einer bejiitumten 3af|I oon Vertretern au jebe Abtbeitung meift ben Vorjug uerbienen, ba fic bic toeifelnbe Snbl
ber in jeber Abteilung oorbaubenen SKitglieber berürfjlitigt unb sugteii eine bequeme ©runblage für bte Semeffuiig
beS Sltmtnreite ber Vertretung ber girtna in ber ©encratoerfammtung bietet.

3« »• 31.

C) ®iefe Veftimmung ift mit grfefclii notbmeubig.
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3ebe üorfthriftStnäjjig berufene ©eneraloerfamtnlung ift bcfdjtufjfäljig

35ie l>eit«ng ber ©crteraloerfammlung ftcf)t bem [Vertreter ber fvinitaj |uou bev ffirmu ju
( § 64 3 2.)

bejeithncnbon Vertreter berfelben] tu.

Sefdjlüffe ber ©eneraloerlammlung werben, foweit für einjelne ©egenftänbe intrd) biefe-3

Statut nid)t etwas HnbercS bcftimmt ift, mit einfacher Stimmenmehrheit ber in ber Verfammlung
uertretenen Stimmen gefaxt. Vei Stimmengleidjljeit cutfdinbet bie Stimme be$ Vorfibenben.

©etrennt non ber Vertretung ber ffirnin «nb ben (Vertretern ber| Raifcnmitglieber|n| muff

löefdjlujj gefaxt werben, wenn es fiep tjanbelt:

a) um eine tirhötjung ber ©efammtbeiträge über 3 Vro^ent beöjenigeu Vetrages, nach

meinem bie Unteiftü^ungeu 311 betneffen finb (ß. 6), iofent biefe @rl)öi)unfl rrid)
t
jur

Slecfung ber gefejjlidjen SKinbeftleiftungen erforberlid) ift (§. 31 be8 ÖefefceS);

b) um bie ©cmälttung be« Rranlengclbe« fchon uoin Jage best ©iutritt« ber ©rroerb«--

unfaljigteit ab fotoie für Sonn« unb Jejltage (§. 21 t'lbjab 1 Ziffer 1 u beS©efe^e9),

fofertt ber Vetrag beö gefe^lich uorgeiebriebenen tlieferoefonb« nid)t erreicht ift.

§ 32.

Obliegenheiten ber ©cneraloerfammlung.
Slujjer ben oon ihr oorjunehmenben Kahlen jum Vorftatibe liegt ber ©eneraloerfamm«

lung ob: (1 >

1. Abnahme ber Sohrcäredjnimg unb bie SBabjl eine« 9ieoifion$au8fd)uffe« oon [3| J<er=

fönen, welche nicht Äaffeumitglieber ju jein brauchen, jur Prüfung ber 3afjre«»

redjnung.

2. !8efd)Iu|nat)me über bie Verfolgung oon ülnfprüdien, welche ber Raffe gegen Vor«
ftanbßmitglieber au« bereu IHmlSführung erwadtfeu, unb bie Kahl ber barmt $u

beauftrageuben Verfonen.

3 Vefeblufjuahuie über Vlbänberung ber Statuten, namentlich auch über Vlbänberung

ber ÜnterftHjjuugen unb Veiträge, foweit fie nicht ftatutenmäfsig in ftolge einer oer*

änberten Oieflfefcung ber burdjfdwiltlidten jagelölnte eititreten.

4. Vejdtlufsnahnte über Vlntrcige ber ffmna auf Snflöjung ber Raffe.

£). Vefchlu&nahme über Vereinigung ber Raffe mit ber für einen attberen Vetrieb beffetben

Unternehmer« errichteten Vetricb«« (fjabrif«) Ahaufenfaffe.

fi. Vefdtlufinahme über Vorfchriften, betreffeub bie Jfranfeuinelbung, bae Verhalten ber

Äratifett unb bie Äranfeuaufficht.

Vei ber Vefd)lufjnat)nie unb bei ben Kahlen ju 1 unb 2 ruhen |ml)tj bie ©tunmefn] ber

|be«] Vertreter! 31 ber [jirma. Jtie Verhanblungnt werben in Sllnoefenheit berfelben |beffelbeit| oon

einem oon ber ©eneraluerfamtnlung au8 iljrer fDütte ju roählcuben Vorfifcenben geleitet. 3tn

übrigen ftnben auf bie Vornahme biefer Kahlen bie ©eftimmungen im §. 28 Vlbfafc 3 mit ber

8» *• sä-

et) Stach §, 36 bri ®e[e$e* fleht ber ©eneratoerfammhutg bie Bej&Iufsnahme über alle Angelegenheiten ju,

Euren ©ahruehmmig iiidit nach «orfdjrift be« cäefebt* ober Statut* bem Borflnnbe obliegt. t)te Jtbgreinuccg ber

«ejugniffe be« «orftanbes mib ber ©eneratoerfammluug fann ober otjnr Verlegung biefer Sorfdirift audi fo

grfdjrbrn, bah bir ber BefdiluBnahme ber ©rneratuerfammlung uorbefialtenen Angelegenheiten aufgejüfjrt merbett

11 nb bie «aljmebmung aller übrigen bem Sorftaitbe übertragen toirb, wie e» t)ier unb im §. 29 aefcheljen ift.

®tefe Art ber Abgrenzung oerbient ben Sorjug, coeit bie ber SBefefjIijfenofiine ber ©eneralnrrfammnmg uorju-

bebattenben Öegeuftanbe leccfiter erfdjöpfenb anfjujäbten ftctb, alb bie mannigfaltigeren Cbtiegentieiten bes Sorftanbe*

$ie unter 3iStr 1 bU & aufgefiibrtcn ©egenftänbe finb biejenigen, welche ber 8ffdjluf)nabme ber ©eneral-

Derfammlung nad) 5§-36, 67e HbjaJ I unb 68 9lbfa(s3 beb SefegeS uurbefjatten werben müjfen. ®ie unter Stfffr u

erwähnten »orfdirtften üub burch Sefdilufe ber ©eiieraloerfammtuicg ju ertaffen, wenn Jtmolberhanblungeu unter

Strafe fallen foDen loergleiche §. IO lefcter äbfaf)).

SoDen noch attbrre ©egenflätibr, 3. V. ©ntfchcibinigrn über Vefduoerben uoit Rafjenmitglieberii. über

SRahnahmen be* fflorfeaube«, Sejihlufjuahme über bie mit Siebten unb Vlpotheten nbjufdtticfteiiben «ertrage ir

,

ber öeneraloerfammtung oorbebaltcn werben, io pnb fee unter weiteren .'Uifeni beijufügen
(J) t teje Seftimmuug eft nicht gefejtid) nothweubig, entfpricht aber ber Statur ber hier in ftrage fleheiiben

tBerhaiiblungen.

7
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(§. 68 »b|. 1

iS- «.)

Maßgabe Hnroenbung, baff bie 2Baf|l, rcenn oon feinem ber Stimmberechtigten SBiberfprudh erhoben
roirb, bur<h Älfflamation norgenommen roerben fann.

®ie äuflöfung ber Ralfe [äbfab 1 ßiffer 4] fann nur mit aroei Drittel ber oertretenen

Stimmen befchloffen roerben.

Die gcmäfj 0bfafc 1 3'ffer 6 befcfjloffenen Korfdjriften bebürfen ber (Genehmigung ber

SSuffichtSbehörbe unb fmb burch 2tnfd)Iag in aOen [SSerfftätlen) [JlrbeitSräumen] ber fjirma befannt

ju machen.

§. 33.

©treitigfeiten.

Streitigfeiten, welche jroifchen ben SWitgliebem ober ber ftirma einerfeit« unb ber Raffe
anbererfeit« über ba« SerfidiermigSuerbältmfj ober über bie 23erpflid)tuiifl jur fieiftung ober (£ut-

I

jatjlung uon ©intrittSgelbern unb SSeilrägen ober über Unterftübungaanfprüche entfielen, roerben

oon ber Äuffichtsbetjörbe entfliehen, ©egen bie ©ntfdjeibung finbet binnen oier ifflochen nach beren

Aufteilung bie Ur^ebiing ber RIage ftatt.
(n Die ©ntfdjeibutig ift oorläufig oollftrecfbar, foroeit e«

lieh um StreitigfeUen fjanbelt, welche llnterftü&ung«anfprü<he betreffen.

§• 34.

®eauffi<htigung ber Raffe. ,

Die Stufficht über bie Raffe roirb unter Oberaufficfjt [®ejeid)nung ber höheren Senoaltung«*

behörbej ju N. oon |®ejei<hnung ber Stuffichtöbehörbef ju N. roahrgenommen. u > <*>

3« « 33.

(» Soweit lanbeegefejlict) |old)c Slreitigfrilen bem tBeriDaltungBttreUurrfabren überiuiejeu flnb, bat eine

Anfechtung brr ciiiljcbeibiing brr «uffubtsbebörbe cm ©ege bre legieren ju erfolgen, (occfl im orbentUcbrn Stecbtecoege.

3« »• 34,

(>) $ie cüejecdjnuna ber juftänbigen 8u[fid)t«bel)örbe unb Dberauffici)t»brb6rbe im Statut cntpfUblt ftd),

um jebeui Raffenmitgliebe irenntnif) baoon ju geben, woben etwaige flejdjuierben über bie ftaffetuterwaUung

ju richten ftnb.

W Ueber bie Vlujfld)tebe|uyniffe oergleube JJ 66 bie 67 b, 68 mU 44, 4b bee Ciejege*.

(f eh ruift bei füllet« 3tlUiif<Il> In tialln W.
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(EytraBeilage 311m Amtsblatt.

^maetfung
beS

^inanjmiuiftev« Dom 5. Äuguft 1891, jur SluSfii^rung beö ©n^pmmenfteuergcfe^cö-

Dom 24. 3um 1891.

©cfefcSmmnl. 0. 175 (§. 85 «bf. 1).

dritter Xljcil.

3Us unb Abgänge. Sjebetoefen. 3uwtber^aublitugctt. floftc«.

4r(ltr 3lbfdjnitt

SeränDenutgcit bet uerniilagtcu Steuer im Saufe bco Jahre#.

(3u= unb Abgänge.)

Ärtifel 72.

t

9tfl4trägliibe Btrimbenitiflen im ©nfommeti, inSbefonberc Bcrmchnniflcii bcffelben.

(§§. 66, 57 be« ©efefce«.)

'Die Beranlagung jur ©nfommenfleiier erfolgt alljährlich für bas mit bem J. Steril begintienbe

Stcuerjahr mit ber Sirfung, bafj Bcrmehrungen ober Berminberungen beS ©nfommens n>äf)reub be*3

laufenben Steuerjahres feine Beränberung in ber fdjon erfolgten Beranlagung u) begrünben.

Ausnahmen hierin finben nur ftatt:

1. bei Berminberungen, welche in golge beS SBegfalleS einer ©nnahmcguellc ober in golge

aujjergeroöbnlidjcr UnglücfSfälle eintreten (f. Srtifel 73),

2. bei Bermeljrungen in {folge ©banfalleS.

©n ocranlagler Steuerpflichtiger, beffen ©nfommen mäljrenb beS Iaufenbcu Steuerjahreö in golge

©banfalleS einen 3 limad}8 erfährt, ift entfpredjcnb ber Bcnneljrung feines ©nfommens anberroeit ju

ocranlogen, unb jtnar in ber Seife, bah Bern bei ber früheren Beranlagung feftgefteHtcn ©nfommen ber

Jahre« betrag beS burd» ben ©banfall ermorbenen ©nfommens hityugeredjnet toirb.

‘Die aus anberem Jlnlafj feit ber früheren Beranlagung auherbem etwa ftattgehabten ©nfommen»*
oermehrungen bleiben bei biefer Beuucranlagung aujjer Betracht; ebenfo bie injtoifdjen am ocranlagteu

©nfommen etroa eingetretenen Berminberungen, inforoeit biefelben nicht in ©emäfjhrit beS §. 58 beS

©efefccS (Wrtifel 73) einen Jltifprud) auf ©rtndfjigung begrünben.

S)ie erhöhte Steuer ift oon bem erflen beS anf ben ©banfaH folgenbeti BJonats ab ju

eeratilagen.

Segen beö BerfahrenS bei ber Beranlagung mtb gngangftellung finben bie im ?lrtifel 77 gege*

beneu Beftimmungcn 'Kmoenbung.

Knut. 34. 3« Betreff berjentgett Berfoncn, tueld|c in bie einfommenfteuerlifte tüdtt übernommen tuorbett fenb,

toetl thr Ginfontmmen beit Betrog won 900 Start nicht überflogt (Strafet 38 9tr. 2, Strittet 59 Stbf. 2), ift eine Ber-

«niagurtg jur ßmfommenftruer nod) nicht erfolgt. Sei ßritterb eine? bötjeren öittfommeii? im t’aufe be? 3abw* finbet

baffer bie Veranlagung tm .Hugangätuege ftatt. (Sergl. Strafet 76 9tr. 9.)

. • l
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Ülrtifel 73.

SrmiifiiguKg ber ©teuer locgeit ©erminberuug bc8 GiufommciiS im taufe be3 StcuerjnfireS.

(§. 58 bes ©efej>e8 .)

23irb nachgeroiefeti, bafs loäljveitb bes (aufenben SteucrjahrcS in fjolge bes SBegfaBcS eine Gin=

naljmeouedc ober in Jolge nufiergeroötjnlirfjcr UuglücfsfäBe bas Ginfommcn eines Steuerpflidpigeu um
mcl)r als ben oierten Ifjeil uerminber! toorben ift, ober bas rocgfaUenbe Ginfomtnen anbenoeil jur Giro

fommenfteuer ^crange^ogcn mirb (Slrtifel 72), fo faun oom ©eginne bcS auf ben Eintritt ber ©infontmenS=

oerminberung folgenden IDfonatS ab eine bem nerbliebetien Ginfommcn entfpredjenbe ©rmäfjigjutg ber

Ginfontmenflcuer beanfprud&t toerben.

Die ©orauSfejjungen biefes ©rntähignnqSanfprudjcS fiub für alle 0teucq>flid)tigen ofjuc Sfütffidjt

auf bie £öf)c beS ©infontntens bie gleichen. 3ur ©egriinbung ift ber ©achrocis evforberlid), aber nudi

attSreidjenb,

1. baß im taufe bcS Sfcuerjaffrcä

a) entroeber eine Giunaljmequelle locggcfaBen,

b) ober ein auBergeroöf)ttlid)er UnglüctSfaB eingetreten,

2. baff in Jolgc eines ©rcigniffeS ber ju a ober b gebauten ?lrl bas ©intommen um mehr als

ben oierten JT)cil oerminbert ift. ©on ber ©orauSfejjung 311 2 finbet nur in einem unten

311 crörternben Hfaüc rinc 9ht3nnf)me ftatt.

Hur (Erläuterung mirb bemerft:

Hu 1 ». Die Ginnahmequellr unb nicht nur bas ©iufotnmett aus einer foldjen muff toeggefaHeu

fein. ©8 genügt alfo nicht, meine bie 3«tfen eines Kapitals rüifftänbig bleiben, roenn ber bisherige ®r-

trag aus einem oerpadjteten ober oermietheten ©ruitbftiufe fid) minbert obcr.perfiegt, meil ber 9Hieth$=

ober ©adjfoertrng abgelaufeu ift, roenn bie geidjäftlühen Ginnahmen eines Kaufmannes ober fjfabrifanten

fich in fjolge Slbnaljme ber Kunbfdjaft ober Ginfchränfung ber ©robuftion minbern, roenn ber ©erbienft aus
©cioinn bringenber ©efdjäftigung itt golge ©intens ber tfohufäjjc ober in golge oorübergehenber Slrbciis=

lofigfeit gefdjmälcrt mirb.

Ilm eine ©nnnftigung im Saufe bcS Jahres 3U rechtfertigen, muß bie 3instragenbe Äapitalforbcrung

felbft crlofdten, bas oenniethete ©ebäube abgebrochen ober unbenutzbar geroorben, ber ©eroerbcbctricö

ober hoch ein als jelbftänbigc GrroerbSqneBc anjufehenber 2hftl bes ©cioerbebetricbcs, 3 . ©. eines non
mehreren Sabengefchäften, eingeftcBt, bas mit ©efolbung oerbunbene Slmt, bie Ausübung ber Amoaltitfm-':

ober fonftigen ©croinn bringenbett Sljätigfeit aufgegeben fein.

Äbroeidjenb non ben ©cflimmuugen bes aufgehobenen ©cfejjes oom 1./25. ®?ai 1851/73 fotbert

bas ©efefj inbeffen nid;t ben ©erlieft, fonberti nur ben 2BcgfaIl ber Ginnahmcqucfle. ©S fommt bec =

halb nicht barattf att, ob bie Duelle, roie im galle beS KonfurfcS, ber nothroettbigett ©ubljaftation, brr

(Enthebung oom Amte u. f. ro. unabhängig oon betti eigenen ©Jiflen ocrlorcn gegangen, ober ob bicfelbe

freiroiHig aufgegeben ift.

Der Skgfafl ber Duelle 111113 nber eine ooUeubcte Jbntjachf fein, bcoor eine Grmähiguttg bctoiHigt

toerben famt. Steht ber 'Begfall, 3 . ©. ber ©erluft beS JluiteS im gaBe ber Sufpeufion eines ©eamtcu
roäljreub beS gegen ihn fdjroebenben DiS3iplinaroerfat)ren§, ober ber AuSfaB einer Kapitalforbeniug Bei

ber HroangSoerffcigenmg beS oerpfänbeten ©rnnbftitcfö 3toar in AuSfidjt, aber noch nicht ettbgültig feft.

fo ift bie ©ntfdjeibuitg auf ben etroa oorliegeuben GrmähigitngSautrag bis 3um Austrage ber Sadje aus=

3ttfehen unb bis bahin und) ©eroaubtnifj ber Umftnnbe bie Steuer 311 ftunben.

3u 1 b. Als auficrgemöhulidjc llngliicfsfälle fomnten namentlich in ©clradjt: itianfheiteu

ober lobesfäDe unter ben erioerbcubcn ©litgliebern ber gamilie, ©ichfendjen, Sdjaben burd) geucr,

.jjagelfdjlag, llebcrfdjroemmung unb ähnliche mit örtlicher ober iubioibueller ©cfdjränfung roirfenbe

©aturereigniffe.

Dlidjt hierher gehören roirthfdjaftlidje ©orgänge, toeldje auf bett betreffenben ©rtoerbSjiocig «n
ABgemcincn einen nachtheiligen Ginfluh üben, roie ©tocfuugcn im gewerblichen unb .fjanbelSoerfchr, obet

ungünftige Gmten. Die baburch f)crbeigefftr;i'ten Ausfälle in ben ©innahmen toerben in golge ber ©ered)>
nuug bcS fteuerpflidjtigen GinfommenS nadt breijährigem Durchfchnilt bei ber ©efteuernng bereits gebuh
reub benuffid)tigt.

Hu 2. Die ©intommenömiubcrung mufj einer breifacheu ©oraiiöiehuug entfpredjen:

a) fie muh als fyolge beS SegfaBeö einer GinnahmequcBc (Dir. 1 ;»> ober eines UuglücfsfaQcS
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<92r. lb) eingetreten fein, affo in ltrfäcfjlidjcm gnfammcnßangc mit bem fraglitßen @r=

eigniffe fielen;

b) bie Winberung muß im Saufe beSjenigen SteuerjaßreS eingetreten fein, für roelcßeS bie 33er*

anlagung erfolgt ift. ©ine bereits oor bem Veginne beS ©teucrjaßreS, alfo oor bem 1. April

cingetretenc 33erminberung fann nur im 3)3ege ber orbentlitßen 9fecßtSmittel gegen bie Veran*
Iagung geltenb gemalt roerben;

c) bas ©infommen muß enblid) um meßr als ben oierten Ißeil geminbert fein.

Um feft^ufteHen, ob biefc VorauSfeßung oorliegt, ift baS SaßreScinfoinmen, melcbeS oom gfitpunfte

ber 35erminberung ab oom Steuerpßitßtigrrt roirfließ noeß bejogen roirb, mit bemjenigen Jaßreseinfommen
ju oergleicßen, nad) meinem er für bie 3*it bis 31ml ©intritt ber 33entiinbcrnng oeraulagt mar. Xritt

3 . V. ein nur nad) feinem Weßalt oon 3000 Warf oeranlagtcr Beamter mit Ablauf beS 30. September
gegen JSeroiQigung einer 33enfion oon 2200 Wart in ben Sfußeftanb, oßnc roeitercS ©infommeit 3U be=

3ießen, fo liegt bie VorauSfeßung ber ©rmäßigung oor, ba bie ^ifferenj jtoifdien beiben JaßrcSbeäügen
800 Warf, alfo meßr als ein 33iertel (750 Wart) beS bem oeranlagten ©teuerfaßt'

,51t ©runbe liegenden

©infommenS oon 3000 Warf beträgt.

©rgäbc ficf> in bem oorausgefeßten JaKe, baß bem Beamten außer bem ©eßalt ein bei ber

Veranlagung Hießt berücffitßtigtcS ginscinfommen ütm 60° Vfarf anjuredjnen geioefcn märe, mitßin bas

roirflitße ftcuci pflidfjtige ©efammteinfommen bis 3U0 ißenßonirung 3600 Warf betrug, nacßßer auf

2800 Warf 311 beregnen iß, fo loürbc 3mar gemäß §. 80 beS ©efeßeS (ocrgl. Artifel 85 biefer An=
meifung) bie Veranlagung für bie geit oor ber ©infornmenSniinberung, entfpvedjcnb bem ©infommen oon
3600 Warf, 311 beließtigen unb fomit biefes ©infommen (nitßt bas ©infommen oon 3000 Warft mit

bem nad) ber Venßonirung roirflid) oerbliebcneti in Vergleid) 3U fteUen fein. 55a aber ber uierte 2ßeil

beS nunmeßr für bie Veretßitung beffelbcn maßgebenben ©infommenS 900 Warf, bie ©infoinmens*

minberung aber nur 800 Warf beträgt, ßnbet in biefem Jalle ein ©rmößigmtgSanfprud) nitßt ftatt.

S3ie bereits augebeutet morben, fommt es in einem JaKe auf bie .fjröße ber ©infommenS*
minberung nitßt an, fofern nämlitß baS mcgfaKcnbe ©infommen aubmoeit sur ©infommen fteucr gemäß
§. 57 beS ©efeßeS (Artifel 72) ßerange3ogen roirb.

©elangt bcifpielsroeifc baS Vermögen einer ©ßefrau, bereit bejonbercs ©infommen bem ©ßemann
angereeßnet roar (Artifel 6), natß bem 2obe ber ©ßefrau gan3 ober tßeilroeife in Jolgc ©rbganges an
beren Verroanbte unb bei biefen bas eittfpredjenbe ©infommen in ©emäßßeit beS §. 57 bes ©efeßeS 3ur

Seftcuerung im Saufe bes 3aßtc§, fo ift brr Artfprucß bes ©ßentannes auf ©rmäßigung begrünbet, and)

wenn bie für ißn baburdß eingetretene ©infommrnSminberung ßinter bem oierten Jßcilc feines oeranlagten

I

©efammteinfommenS jurücf bleibt.

Artifel 74.

Verfahren bei ber ©rmäßigung.

|
(§. 60 Abf. 1 beS ©efeßeS.)

Sie ©rmäßigung ber ©teuer roegen Verminberung beS ©infommenS (Artifel 73) ßnbet, aueß

roerot baS ©infommen gans roeggcfaKcn iß, nur auf Antrag bes ©teuerpßidnigen ftatt, tueId)er an
feine Jriß gebunben unb bei bem VoTfißcnbcn ber Veranlagungsfommiffion nn.jibringcn ift. ®iefer ocr*

anlaßt bie erforberlitßen ©rmittelungcn, erforbert nötßigenfaKs, roenn ber roeggefaKenc be3ießungöroeife

ber oerbliebene Xßeil bcS ©infommenS nid)t cinfacß burtß ©eredjnuitg fcftgefteKt roerben fann, eine ©teuer-

erHänmg oom AntragfteKer ober eine gutatßtlidic Aeußerung ber VeranlagungS* ober Voveinfd)äßungs

formnifßon ober cin3clncr Witglieber bcrfelben, unb nimmt ben Antrag in eine Sifte natß bem beiliegenbeit

Wuftcr XV auf. Weßrere ©rmäßigungSanträge fönnen in einer Sifte nadjgeroiefcit roerben, fofern bie

©rßebung ber oerftßiebctien Steuerbeträge ber tiätplitßen fpebrfteHe obliegt unb bie Anträge enboeber

gleuß 3eitig oorliegen ober nad) Anorbnung ber Regierung in angemeffenen groiftßenräumen dttjurridßen

fctb. 3>r Vorfißenbe füllt bie ©palten 1 bis 9 ber Sifte aus, oerfießt biefelbe mit ber im

Wnfler oorgefeßriebenen Vereinigung unb überreitßt fie in 3roei Ausfertigungen mit ben Selägen bet

VcjirfSregicrung.

Die leßtere prüft, ob bie VorauSfcßungen einer ©rmäßigung (Arlifel 73) oorliegen, unb entßßcibet

natß ©rlebigung etroaiger Anftänbc über ben Antrag, ©ratßtet fie bcnfelben für begrünbet, fo feßt fie

|
.bk ®wtommenftcuer oom ffleginne bcS auf ben ©intritt ber ©infommcnSminberung folgenben Wonats
ab auf ben bem roirf lief) ocrbliebcnen ©infommen nttfpredtcnbeu ©teuerfaß ßerab.
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35ic SKinbctung gilt mit bem 3eitpunfte als eingetrcten, in welchem bie Ginuatjinequelic imb baS

bisher barauS bezogene ©infommen roeggefaHen ift. And) roenii biefer gfiipuuft, roie 3. ®. beim

fall bcs ötcEjattcß in Jolge ber ®enfiomrung eines Beamten, mit bem ©ube eines VJonats zufammeiu
trifft, ift bie ©rmäftigung fdjon non bem erften Jage beS unmittelbar folgenben 'DconatS 311 bewilligen,

in bem noran8gcfe{ttcn 5aHc alfo non bem Sage bcs igenfiottsbe^ugcs ab.

Auf ben 3f*ipunft ber Gütreidjuug beS Antrages fommt es in feinem fyoß0 on.

Sie ^Regierung trägt ihre ©ntfchcibimg in bie Spalten 10 bis 16 ber üific ein, fteQt bicfelbe

t)infid}tli(f) beS in Abgang fommenben '.Betrages fcfl itnb fenbet eine Ausfertigung nebft ben Belägen bem
'Borfi^cnben ber VeraulcigitngSfoinmiffion jurüd, welcher bas Jtonjept ber fiiftc ncrooKftänbigt unb ira

fjallc ber Bewilligung einer ©rmäfjigung bie Ausfertigung an bie ^ebefteHe beförbert; ift bieS bie ®e=
meinbe, fo giebt biefelbc bie Stifte nadj S^oti^naljme unb 28nl)rung beS Abganges in bem jpeberegiflet an
bie ÄreiSfaffe ab.

35er Vorfifcenbe ber VeranlagungSfommiffion benachrichtigt aujjerbem ben AntragfteHer non ber

(Sntfcbeibung ber Regierung, unb zwar, fofern bem Anträge nicht im nollen Umfange ftattgegeben ift,

mit bem ©röffnen, bafj ihm gegen bie ©ntfdjeibung binnen einer AuSfd&luBtrift oon oier SBochen 84
)

bie

bei ber Regierung einjttlcgenbe Bcfchwerbc an ben ginangminifter offen ftebc.

ftoutrolr ber 3»’ »ttb Abgänge, iuSbefoitbcrc beim 'Äotjufitmierijfel ber Steuerpflichtigen.

'(§§. 61, 68 Abf. 2 beS ©cfefecö.)

35er @emeinbe=(@utS=)oorftanb führt eine genaue ftoutrole ber im Saufe beS Jahres bei ber ©iu=

fommenfteuer ciutretenbcn 3U- unb Abgänge (Artifel 76, 78), unb jroar in benjenigen i'anbcStbeilcn, in

roelcben bie ©intornmenfteucrerljebung oerfdpicbenen Stellen obliegt, getrennt nach biefen f?c6cfteUen.

Alle Stciterpflicbtigc, roelcbe im Saufe beS SteuerjabreS ihren SBohnfi& änbern, hoben fich Jur

Vermeibuttg ber im §. 68 Abf. 2 beS ©efcjjeS uorgcfel)cneit Strafe bei bem ®emeinber(@ut3s)oorftanbr

beS Abjugsortcs ab= unb bei bem beS AnjugSorteS binnen 14 Xagett nach erfolgtem Anjuge att^untelben,

nncb gleichzeitig über ihre erfolgte Veranlagung zur ©infommenfteuer auSzuweifen.

2Bo bie polizeiliche Ab= unb Anmelbung bei einer anberen Betjürbe flattfinbet, hat biefe bem @e=
metnbe=(@utSs)t)orftanbc alsbalb bie erforbetlidieu SWittheilungcn zu machen, ohne bah e - einer befonbereu

Ab* unb Anmelbung bei bem Iejjtereu bebarf.

Xie ©enieinbcnorftänbe finb aufjerbem verpflichtet, fich burch gegenfeitige SDfittheilung oon bem ge=

fchchenen Umzüge unb ber Beteuerung ber oerzogenen ©infommcnfteuerpflichtigen ©emijjheit zu uerfchaffen :

Zu biefem hal bie Sel)örbe, bei welcher ber Abgang flattfinbet, gleich nach erfolgtem Abgänge

^vi. eine Benachrichtigung, toie fie auf ber Iinlcn Seite beS auliegenbett ÜRufterS XVI angegeben ift, auSgu=
'— füllen unb ber Beljörbe beS DrtS, toohin ber Umzug gcfcheljcn, zu überfenben.36

)

Siehterc ift gehalten, bie auf ber rechten Seite beS SWufterS aufgeftellte Befdjeinignng auözufcrtigcn

unb folchc an bie erftgenannte Seljärbe balbmöglichft zurüefzufenben.

Auch bie Steuererheber finb oerpflichtet, von jeber gelegentlich ber Steuererhebung zu ihrer 5tennt=

nifj gclangenben Vcränbcrung, tuclcije einen 3U= ober Abgang begrünbet, bem ©emeinbe=(©ut3=)porftanbe

unoerroeilt Äenntnifj zu geben.

35ie Ab= unb 3ugangftclluug beim SBohnfifcwecbfel ber Steuerpflichtigen innerhalb beS ®reu fjt»

fchett Staatsgebietes erfolgt 00m erften Xage beS Vierteljahres ab, bis z“ beffen 'Beginn bie @in=

fommenfteuer am feitherigen Wohnorte entrichtet ober baS Veitrcibungsoerfahrcn roegen ber fälligen State

bereits burcfjgcführt ift.

14 lim. 35. Süergl. jebocij §. 79 beä ßinfommenftntcrgcjffcei).

ttnni. 36. ginbet ber tSeefjfcI bc« SBoljnortii nach ber $ e r j 0 tt c n ft a n b S a 11 j n a h m e Statt, fo muß ber

ßtemrinbebeborbe bre neuen Sohnort« gleichzeitig initgettjeilt werben, ob ber Verzogene für ba« füuftlge Steurrjapi

noch 011 bem früheren SBohnort uernntcigt werben roirb, ober ob bas ju biefem 3n>c<fr ßrforbcrluhe an bem neuen Sohn-
orte pi teronlaffen ift. $afl Vtcptere irnrb jict) aufeer in bem im Jlrtitel 87 1 9ir. ln rorgefctjencii {falle bei Umzügen
in einen anberen Se ranlagungbbejirr iit ber Siegel empfehlen, roeim zur 3*6 befi Umzüge« bie in ber öfiemlidjen

Vrfanntmachung geftellte grift zur Abgabe brr Stcuercrtlärung noch nicht abgelaufen roat, aud) ber Steuerpflichtige in bem
bisherigen SScrnnlagung8bezirfe eine Steuerernfirung nicht abgegeben hatte, erfolgt bie Veranlagung noch au bem früheren
SSZobnorte, fo nutfc alsbalb, nadbbem bie bcfcheinigte einfommcnfieurrrot!c bem örmeinbe- (@utb«) oorflanbe zugegangen in

(l’lrtifel 69 9lbf. 8), auch bte für ba« neue Sleueriahr auf beit oerzogenen Steuerpflichtigen oerantagle *infommenfieuer
unter Beifügung eine« SUgangbelage« nach ®Jnfler XVI Abrrraiefen 1» erben.

Artifel 75.
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«rtifel 7«.

3nflang«fSHt.

(§. 59 beS ©efeßeS.)

I. Zugänge 0*0*" b'* Veranlagung föntten im Haufe beS ©teuerjaljres entfte^en

:

1. burdj 3 l,iu0 einfommenftcuerpflicbtiger ©crfonen aus anbcrcn Vreußifdjen ©eweiubeu eber

©utbbejirfen (fiel)e «rtifel 75);

2. a) burdj nachträgliche Heranziehung ber bei ber Veranlagung irrtljümlidj übergangenen

Ginfomntenftcuerpflidjtigcu,

b) burd) nachträgliche ©eriebtigung ber Veranlagung für baS Iaufenbe 3afjr (oeegl.

«rtifel 85 9fr. 2),

c) burdj bic in fjolge eines StrafoerfabrciiS eintretenbe (frljöljung ber laufenben ©teuer

(oergl. «rtifel 84 9fr. 8);

3. baburdj, bafj ein ©reufjifdjer Staatsangehöriger ben bienftlichen 2Bofjnfi{j, toddjen er bisher

außerhalb VrcufjenS in einem jum Seutfdjen 'jfcidje gehörigen Staate ober in einem $eutfdjen

Sdjußgebiet fjatte, oerliert, ober baß ein in ©reußen lootjnljafter «ngeljöriger eines anberett

2)eutfdjen Staates feinen bisherigen poeiteti 23ofjufiß im .('itumntfjaftaate aufgiebt;

4. baburdj, baß $cutfd)e SfcichSangcljörigc nach fßreußen oerjteljen ober in ©reußen als ©eamte
ober Cffijiere einen bienftlidjeu 23ofjnfiß erhalten;

5. baburdj, baß «uSlänber in ©reußen ihren SBohnfiß ober bcs ©rtoerbeS wegen ihren «ufentfjalt

nehmen, ober ihren «ufentfjalt über ein 3aljr hinaus ausbcljnen («rtifel 1 9fr. 3);

6. burdj ben ©rtoerb ber ©reußifdjeti ©taatSangehörigfeit ©ettens einer bis bahin nicht ein»

fommenftcuerpflidjtigen ©erfon, hinfichtlidj berat feine ber im «rtifel t 9fr. 1 a bis c cor»

gefehenen «uSnaljmcn ptrifft;

7. burd) bie Höfling beS VerljältniffcS, oermöge bereu bie Steuerfreiheit einer ©erfon gemäß
«rtifel 34 I 9fr. 3 bis 5 begrünbet toar;

8. burdj ©intritt- ber im «rtitel 2 angegebenen ©orauSfeßungen für bic befdjränfte ©teuerpflicht

bei plmfifchen ©erfonen;

9. burd) ben ©rtoerb eines fteuerpflidjtigen ©mfommenS oon meljr als 900 Warf Seitens eines

nicht oeranlagten Steuerpflichtigen (oergl. «nm. 34 p «rtifel 72); hierher gehört inSbefonbere

and) ber {JaU, baß nach bem «usfeßeiben einer ©erfon aus bem Unteroffizier» ober ©enteilten»

ftanbe an Stelle beS bis bahin nur oorljanbenen fteuerfreien WilitäreinfommenS («rtifel 3 11

9fr. 3) ein fteuerpflidjtigeS Ginfommen oon mehr als 900 Warf tritt;

dO. burdj «uStreten einzelner baburdj fteuerpflichtig roerbenber Witglteber aus einer Haushaltung
(«rtifel 6), unb zwar:

a) in i^olgc «uflöfung ber Haushaltung,
b) in [folge gerichtlicher Scheibung ober bauember Trennung ber ©hegatten,

e) burdj ©ilbung eines eigenen HauSftanbeS,
d) burch Gnoerb eines fteuerpflidjtigen ©infommenS, toelchcS bem Hausljaltungsoorftattie

nicht angercdjnet werben barf;

"lt. burch ©rbanfatl («rtifel 72);

12. burch Grhötjung beS SteuerfaßcS in [folge ©ntjeheibung ber ©erufungSfommiffton ober beS

CbcroenoaltungSgeridjtS («rtifel 66 9fr. 3, 9fr. 4 «bf. 4);

43. baburdj, baß nidjtpljtjfiidjc ©erfonen («rtifel 26) fteuerpflichtig roerben, inbem biefelbett

a) einen Siß in ©reußen begrünben beztefjungStoetfe borthin ocrlegen («rtifel 26

9fr. . 1), ober

b) in ©reußen ©runbbefiß erroerben ober gewerbliche ©etriebSftätten eröffnen («rtifel 26

9fr. 2), ober inbem
c) eingetragene ©enojfenfchaften ihren ©efdjäftSbetrieb über ben tfreis ihrer Witglteber

ausbehnen («rtifel 26 9fr. 3), ober inbem

•d) eiu bisher nicht fteuerpflidjtiger Äonfumoerein mit offenem Haben bie 9tedjte «hier

inriftifchen ©erfon erwirbt, ober ein mit biefen 9fechten bereits auSgeftatteter, aber bisbet

nidjt fteuerpflidjtiger ftonfumoerein einen offenen Haben einrichtet.

Digitized
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II. Irrten bei einem Steuerpflichtigen, welcher bisher nur ber bcirfnänftcn ©tcuerpflidjt unterlag

(«rlilet 2, Wrtifel 26 9?r. 2), bic BorauSfeßungen ber allgemeiner. ©teuerpflidjt ein (oergl. oben I

5?r. 3 bi« 7, 3h. 13 a, c, d), fo finb biefe gugangSfäHe in gleicher SSJcife gu magren.

UI. 3n befonbere Jlbiffeilungen ber Äontrole (Jlrtifel 75) unb ber 3u0an86I>ftc (Ärtifel 80) fmb
außcrbcnt aufgunehmen:

a) bic oon ber Regierung feftgefeßten 3"Kh I“0c oon 25 Brogcnt gur oeranlagten Steuer

(«rtifel 61),

b) bic nid;! Iaufenb in 3u0an0 Geteilten nadj Wittheilung bei- £rei«= unb Steuertaffen einge*

gnfjlten 5?ad;fteuem (Wrtifel 84 9?r. 9 unb Jlrtilel 85).

Slrtifel 77.

Behattblmtg ber gufläuge.

(§. 59 0bf. 2, §. 60 0bf. 2, 4, 5 be« ©efeße«.)

I. Bon bctt gugangßfällen Slrtifel 76 I 9!r. 1, 2a, b, 3 bi« 11 feßt ber @cmcinbc*(®utö*)Dorftanb

ben Borfißenben ber Veranlagung«fommiffion, welcher bie SBaßrung bei
-

gugäitgc gu fontrolitcn l;at,

fofort, ober in größeren Stabten ttad; Seftimmung be« Borfißenben in regelmäßigen 3*oiM>entöumen,

burch Wittl;cilung eine« Sluöguge« au« ber Äontrole (Slrtifel 75) in ftenntniß.

3n bem ?lu«guge fmb angugebcn:
in bem galle Slrtifel 76 gu I 9lr. 1:

ber bisherige Wohnort be« Steuerpflichtigen, ber oeranlagte ©infommenfteuerfaß, foroie ber

3eitpunft, mit roeldjem bie ©teuer bort in Abgang fommt, unb oon roeld;em ab biefelbe

baffer an bem neuen 2Sof|nort gu erheben ift (oergl. Slrtifel 75);

in ben gälten gu I 9tr. 2 biß 11:

bie Urfadje be« 3u0 allge«, fotoie bic oont ®emcinbe=(@uts=)oorftaube gefammelten Sfacbriditen

über bie Bermögcn«*, ©rroerb«* unb ©infommenßoerbältniffe ber neu in bie Stcuerpflid;t ein*

tretenben 5ßerfonen; gitgleid; finb bie oom @emeinbe=(©utS=)oorftanbe einguljolenben Bor*

fdffläge ber BoreinfdjäßungSfommiffion über ben gu oeranlagenben ©teuerfaß in Slnfctjung ber*

jenigen gugänger beijufügen, beren muthmaßlidje« ©infommen ben Betrag oon 3000 Wart
nid;t überfteigt;

in ben gällcn gu 1 5Jlr. 3—11
ift außerbem ber 3eityunft angugebcn, gu roeldjem ba« bie Slcucrpflidjt begrünbenbe ©reiß«

niß eingetreten ift, enblidf

in ben gällcn gu 1 5Tir. 2b, c, 9tr. 11, 12, gu U unb III:

bic 'Jlummcr ber ©infommcnfteuerrollc ober 31|0nng«Iifte be« laufenben galp«, unter roelcbcr

ber burd) ben 3u0an0 erhöhte bcgieI;ung«ioeife bemfelben gu ©runbe liegenbe ©teuerjaß

erfdjeint.

ÜBegcn ber oom @emcinbe=(©utß=)oorftanbc in 0nfel;ung ber nictjtp^yfifdjen ^erfonen (Strtifel 76

I 9tr. 13) bem Borfißenben gu madjenben Wittfjeilungen roirb auf bie Beftimmung Slrtifel 39 Slbf. 4

cerroiefcn.

II. $er Borfißenbc ber Beranlagungetommiffion trägt bie Bcränberungeu in ba« oon ißm gu

füljrcnbc Olotigregifter ein.

a) |)infid;tlid) ber au« anberen Beratilagungßbegirfcn gugegogenen Steuerpflichtigen erfudjt er

bie betreffenben Borfißenben ber BcranlagungSfommijfion um Wittheilung eine« SluSgugc« au« ber Gin-

tommenfteuerlifte begichungSroeifc Ginfommcnsuadjroeifung, fofern ihm ein foldjer noch nicht gugegangrn

ift (oergl. Slrtifel 79 3. 0bf. gu 3).

b) gn Slnfcljung ber RuQartflfifälle unter 9tr. 2 bi« 11 unterwirft er bie Singcigcn be« ©emeinbe

»orftaube« einer forgfältigrn Brufuug, namentlich mit Begug auf ben 3c*tVunIi be« Gintritt« ber ©teuer*

Pflicht, foroie bie Bemcffung be« fteuerpflidjtigen ©infommen«, erläßt nach Umftänben an bic Bflidjtuicr,

bie Hufforberung gur Abgabe einer ©teuererflarung (Slrtifel 61) unb oeifährt in ©cmäßfjeit ber Bor*

fdjriften Slrtifel 53 bi« 56.

Soweit ihm hieniad; nicht bic geftfeßung be« Steuerfaßc« guftel;t (Slrtifel 56 I Slbf. 2 u. 3), trifft



er bie orrlüufige ©ntjcheibung über ben gu eutrid»tenben ©teuerin h unb über beu ßeitpunft ber gu«
gangfledung; biefe erfolgt in ben }}äden Jlrtifel 76 1

gu 9fr. 2n uon bem Beginne be® ©teuerjahre® ab,

gu 9fr. 2h non bemjenigcn geitpunfte ab, mit welchem bie urfprüngliche Veranlagung in

©elliing getreten mar,

gu 9f.r. 2 - non bem crften Jage bcäjenigcn Vierteljahre® ab, bi® gu welchem bie 92ad^fint r

feflgefleÜt ift (nergl. Jlrtifel 84 9fr. 8),

gu 9fr. 3 bi® 11 non bem erften Jage be® üdfonat® ab, melier auf ba§ bie ©teuerpflidjt

ober bie ©djötjung be® ©teuer-fahe® begrünbettbe ©reignifj folgt.

3m JJaHe ber 5$cftfefcung be® ©teuerfahe® inirb berfelbe bem Pflichtigen gemäß Jlrtifel 60 I bc-

lannt gemacht. J)ic norläufige Befthnmung theilt ber Vorfi^enbe bem Pflichtigen unter ber ©Öffnung
mit, bajs bie orbentliche Veranlagung bur<h bie Veranlagungöfoimniffion bei beten nädjftem gufamtnem
tritt erfolgen roerbe, baff ihm bemnächft gegen bie orbentliche Veranlagung ba§ 9fecht®mittel ber Berufung
guftelje, bi® bahin aber ber norläufig beftimmte Steuerfah norbehaltlich ber anbenoeiteit [Jeftftcdung

burch bie Veranlagungöfotnmiffion unb norbehaltlich ber fpätcren Grftattung be® ettoa gu niel ©egaljlten

gu entrichten fei.

c) J)cr Vorfihenbe oermerft feine ^eftfehungen in ben ÄontrolauSgügen unb fenbet bie legieren an
ben @oneiube-(©ut®-)oorftanb gurücf. SDiefer ftedt bie JluSgüge, nad)bem er feine Äontrole banach
oeroodftänbigt hat< ber .^ebeftede (©teuerlaffe, JfreiSfaffe, Crtäerheberi gu, welche ba® ©rforbcrlidse für

bie Steuerhebung oermerft unb mahrnimmt.
d) ©pmeit ber Vorfifjcnbe bie Steuerfähe in ben ffädcit gu b nur norläufig beftimmt bot, roirb

bchuf® ber orbentlichcn, nach Dfofigabe ber Jlrtifel 57, 58, 60 1 ftattfinbenben Veranlagung bit Veran*
lagungSfommiffion fpäteften® im Jlnfange ber Vfonate September unb SKlärg gufammenberufen (nergl.

auch Jlrtifel 70 9fr. 1 Jlbf. 1).

Von ben feiten® ber Äommiffion befchloffenen Jlbänberungen ber norläufig bcftimnucn Steuerjähe

giebt ber Vorfihenbc bem ®emeinbeK0}utS=)norftanbc ftenntnijj, welcher feine ttonirolc berichtigt unb bie

.vjebeftede benachrichtigt.

c) 3n Slnfchung ber neu in bie Steuerpflicht eintretenben Slltiengefedfchaften zc. (Jlrtifel 76 l 9fr. 13)

fontrolirt ber Vorfihenbe ben (Singang ber ©efdjäftäbendite, ^Xa^reöabftfjlüffe zc. (nergl. Jlrtifel 48 IV).

9fad) ©ngattg be® erften fiahreSabfdjluffe®, au® welchem fich ergiebt, baff gcmäfj Jlrtifel 27 [teuer«

uflicfjtige lleberfchüffc erhielt roorben finb, beftimmt ber Vorfihenbe auf ©runb ber non ihm aufgeftedten

Berechnung, nötigenfalls nach ©inholung einer ©teuererflärung, norläufig ben gu entrichtcnbeu ©teueriah

foroie ben Aeitpunft ber gugangfleuung (nergl. Jlrtifel 27 9fr. 3).

3m uebrigen inirb nach ben Vorfchriften gu b bi® d oerfahren.

Jlrtifel 78.
.3

JüigaiiflSfäUc.

(§. 59 be® ©efeheS.)

I. 3®> Jldgemcinen ftel)t bie ©teuer nach orbnungäuiäfjig erfolgter Veranlagung in bem Sinne feft,

bttfj Befchmerben über unrichtige Veranlagung, mögen biefelben auf gäuglichc Befreiung ober auf <5r=

mdßigung ber ©teuer gerichtet fein, im SBJege ber Berufung geltenb gemacht tnerben mü|fen, unb außer«

halb be® 9fecht8mittelmege8 eine JlbgangöfteUmig ber neranlagten Steuer be®l;alb, toeil biefelbc ben

gefehlichen Vorfchriften guroiber neranlagt ift, nicht ftattfinbet.

Jiefer ©runbfah erleibet jeboef) Ausnahmen:
1. bei mehrfacher Veranlagung be® nämlichen Steuerpflichtigen ober bei irriger Veranlagung

einer Perfon, welche al® gum Haushalte eines anberen ©teuerpflidjligen gehörig attgufehett,

begiehutigämeife bereu ©infommen bereit® bem .jr>an®baltung®oorftanbe angeredjnet ift

(Jlrtifel 6);

2. bei Veranlagungen,

a) mcl<he gegen ba® 9fcich®gefeh mögen Beseitigung ber Joppelbefteiierung oom 13. SDfai 1870

(nergl. Jlnm. 2 gu Jlrtifel I) oerfto&en;

1>) burch welche, ber Beftimmung im Jlrtifel 3 II 9fr. 3 biefer Jlnmeifung entgegen, fieuer-
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freies SKilitdreintommen angcrechnet ifl, infofern tjicrbmd) bie Vorfdjrift §. 46 be»

SReidjSmilitärgefefeeS oom 2. ©lai 187437
) uerlefet wirb;

c) welche eine gemäß Artifel 34 I fleuerfreie ©crfon betreffen.

Jn [fällen biefer Art (gu 1 unb 2) ift bie AbgangSftellung ber unnötig ober irrig neranlagtm

Steuer non Amts roegen gu bewirten unb not! beni ©etueinbe=(@ut8=)oorftanbe beim Vorfifeenben ber

VeranlagungSfommiffion unter gehöriger ©egrünbuitg gu beantragen.

©ne tncfjrfatfje Veranlagung (gu 1) fann eintreleti baburd), bafj biefelbe ©erfüll irrtümlich in ben

©nfommcnfteuerliften ober ©nfommenSnadjroeifungen beffelbcn VcranlagungSbegirfeS an nerfdiiebcnm

Stellen aufgefütjrt ift, ober burd) Veranlagung in mehreren Scgirfcn, g. V. bei boppeltem SBohnftfe.

3n bem erfteren [falle ift ftetS bie fjfifjere Veranlagung aufrecht gu erhalten, ebenfo in bem leßterrn,

fofem bie Veranlagung« beworben ber oerfchiebenen ©cgirfe an unb für fid) für bie Veranlagung be«

©Richtigen nad) ben Scftimmungen biefer Anweifung guffänbig mären
; trifft biefe VorauSfefeung nfdjt gu,

fo ift ber non ber unjuftdnbigen Stelle neranlagte Steuerfafe in Abgang gu fteHen.

Vei Segrünbung bes Abganges in bem [falle gu 1 ift auf bie ©oftennummer ber aufrecht erhaltenen

Veranlagung begieljungSroeife ber Veranlagung beS |)auSl)nltungSnorftanbeö ^tn^uroeifen. Anträge auf

Vcfrciung non ber ©nfommenftcuer, welche fid) auf bie gu 1 unb 2 angegebenen ÖSrünbe ftüfeen, bürfrn

nidjt beSIjalb gurüefgeroiefen merben, weil bie VerufungSfrift nerfäumt ift.

II. Äufjerbem fönnen Abgänge an ber Der*

anlagten Steuer im fiaufe bes 3al)re6 entfielen:

3. burd) ben Abgug ©nfommcnfteuerpflidjtiger

in anbere prcußifche ©emeinben ober ©uts*
. begirfe;

4. burd; bas Ableben eines Steuerpflichtigen;

6.

burch Vcgrünbung eines bienftlichen Vlol)n=

fifecs in einem anberen beutfehen Staate

ober einem beutfehen Schuhgebiete ober burch

ben 2BegfaH beS bisherigen bienftlichen

SffiobnfifeeS in ©teufjen;

6. burep ben Vergug
a) eines ©rcufjeu nad) einem anberen beut*

fchen Staate ober einem beutfehen Schüfe*

gebiet,

b) eines nichtpreufjifchen Staatsangehörigen

aus ©reufjen;

7. burch Stblauf eines groeijahrigen Zeitraumes,

rodhrenb beffen ein ©reufje fid) ununter*

brochen im AuSlanbe aufgehalten hat (Ar*

tifel 1 Sßr. Io);

8. burch SBegfaH ber VorauSfefeungen, roelehe

bie Steuerpflicht gemäfj Ärtifel 2 begrünben;

Zur ©egrünbuitg bes Abganges ift feftguftellcn

unb in bem ÄontrolauSgugc (Artifel 79) angugebni:

gu 3: ber Vtonat beS UmgpgeS, ber Ott,

mohin ber Steuerpflichtige uergogen, fowie

ber Zeitpunft, bis gu meid) ein bie Steuer

am feitherigen 2Bol)nortc entrichtet ift;

gu 4; ber VobeStag foroie ber .£>ittroeis aut

bie in [folge bes VobeSfaHes cingetretenen

Zugänge (Ärtifel 76 I 9Zr. 10a, 11);

gu 5: bie Staat3angel|örigfeit bes Steuer*

pflichtigen, ber Vag, mit welchem baS näher

gu begeidjnenbe, ben bienftlichen SBohnftfe

begrünbenbe ÄmtSoerhältnifj beginnt ober

aufhört (Ärtifel 35 sJtr. 2);

gu 6:

a) ber Viouat, in welchem, unb ber Cch
wo ber neue SBol)n[ife genommen,

b) ber Vtouat, in welchem bas pteuj}ijd!f

Staatsgebiet uerlaffen ift, fowic bie

StaatSangehörigfeit bes bisherigen

Steuerpflichtigen;

gu 7: ber fKonat, feit weldjem ber Steuer*

pflichtige bauentb im AuSlanbe oeniH'iit

ber Drt bes Aufenthalts ober bie Angabe,

ba§ berfelbe unbefannt fei;

gu 8: ber Vag unb bie Veranlagung ber

eingetretenen Veränbcruttg, fowie bie Vt
geidmung bes etwaigen Vefifenachfolgct"

.

flnm. 37. $ie in üetradjl foutmenbe töorfdjriit bre §. 46 lautet:

5)ie Serpflirfjtung ber äRilitärperfonen jur (Sntricfetung ber staatsfieueru regelt jidj nach ben CatibtJ-

gefefeen unter Brrücfftdjttgung beB @e[efee6 wegen Sefeitigung ber XWppetfeefteuerung nont 18. Ufai 1*70

(®unbe#*S(efefebX. beB SRorooattfdjen SBunbeB 6 . 119).

3ebodh ift baB 3Silitärein(ommen ber ^erfonen beB Umeroffijier> unb VemeinenflnnbcB, fowie für ben

«all einer Swobitmadfung ba« SRilitfirrinfommen aller Angehörigen beB artipen JteereB bei ber Seranlagur.t:

oejieSungBroeite (Erhebung non StantBftruem außer Betracht 311 taffen.



9 .

10 .

burd) Salujt ber preufjifdien Staats*

angel)örigfctt, mfofan nic^t bie ©oraus*
ffßutigen oorliegen, unter bcncn aud) frcmbe

Staatsangehörige ber ©infomtnenfteuer

unteriuorfen {mb;

baburch, bafs

») bie ÄriegSformation in Anfef)ung eines

JhetlcS beS feeres ober ber dJfarine *•)

angeorbnet nnrb (Artifel 3 II 9tr. 3),

b) Unteroffiziere ober ültannfdjaftm beS ©e=
urlaubtcnftanbeS in ben aflioen Jienfl

einberufen merben (§. 65 9tr. i bes

©efefceS),

o) Steichs* ober Staatsbeamte ober Cffi*

jiere in bie ©efafcung eines jum aus*

roärtigeu ©ienfte beftimmten Schiffes

ober 3nhricuÖcS b« Äaiferliöfjen SDIarine

eintreten (§. 65 9tr. 2 bes (ücfeßcS);

11 .

ju 9: ber Jag, an welchem bie ©ntlaffungS

urfunbe auSgefjänbigt ober aus anberm
©rünben ber ©erluft eingetreten ift, fowie

SBohnfifc Be^ieljungSrocife Aufenthalt bas

bisherigen Steuerpflichtigen;

ju 10: ber Jag, an welchem
ju a) bie JtriegSformation angeorbnet ober

ber ©ntritt bcS Steuerpflichtigen in ben

betreffenben f>eere8tl)eil erfolgt,

ju b) ber Steuerpflichtige in ben attiotn

Jicnft eingetreten ift.

ju c) baS Schiff ober ftahrjeug bie heimijehen

©eroäffer 89
) oerlaffen hot;

aufterbem ju 10a bis c: ber Jag, bis ju

welchem ber bie Befreiung begrimbenbe gu*
ftanb fortgebauert hat» ober bie Angabe,

bah berfelbe noch fortbauert;

ju 1 1 : ber Jag, an welchem bie ©etriebsem*

fteüung bejiehungsweife bie Auflöfung n=

folgt ift;

12 .

baburch, bajj eine Äftiengefenfdjaft, &om*
manbitgefellfchaft auf Äflien, ©erggewerf*

fchaft, eingetragene ©enoffenfehaft ober ein

Äonfumoercin ben Sifc (Artifel 26 9h. 1)

ober ben ©runbbefifc bejiehungSweife bie

©etriebSftötte (Artifel 26 9h. 2) in ©reichen

aufgiebt ober fich auflöft;

burch ©rmähigung beS SteuerfafceS ober ju 12: bie ©ntfdjcibung, burch welche bie %c-

greiftellung im SSege ber Berufung ober mäfjigung ober Befreiung bewilligt ift (Ar*

©efchwerbe; tifel 66 9h. 3, 4).

Snnäjjigungcn ber ©mlommenfteuer, welche bie Regierung auf ©runb beS §. 58 beS ©efefces

bewilligt, werben, ba bie fjeftfefcung bereits burch bie SrmähigungSlifte erfolgt, in bie AbgangSlifte nicht

aufgenommen (oergl. Artifel 74).

©erheirathung begrünbet, fofern nicht etwa bie ©orausfcfcungeu ber ©rmähigung nach Artirel 73

oorliegen,- einen Abgang nicht; oielntchr wirb auch bie Steuer einer etwa bereits Dorher felbftftänbig oer=

anlagten (St)e trQU btS jum Schluffe bes Steuerjahres, in welchem bie .freiratf) gefchloffen ift, forterhoben

Artifel 79.

©erfahren bei ba AbgangfteUung.

(§. 59 Abf. 2, §. 60 Äbf. 2, 3 bes ©cfefeeS.)

Jie Anträge auf ÄbgangfteHung in ben oorftebenb (Artifel 78) unter 9h. 3 bis 11 bejeichneten

fJdHen füllen jwar in ba Stege! oon ben Steuerpflichtigen bejiehungsmeife baen ©ertretem oba ©rben

Änm. 88. AIS im Jfrtegljuftanbe bejinbtidi ift jebc*

€(&iff oba gabrjeug bei »atferltdien SJaritie ju betrachten,

Deiches außerhalb bei beimifeben ©eioaffer allein

fährt (oergl. §. 164 bes SSilitärftrafgefebbud)« f. b. ®.
Retd) oom 20. 3uni 1872, RetdjS-Öefejbl. S. 174).

Unta .beimifdjen ©eroaffern' ift bas (Stebiet ber

Oft- unb Korbfee — bie ledere im Korben burch ben

Sreitenparanel oon 60 8rab Korbbreite, im Seften nörb-

üdi oon Sdjotttcmb burd) ben SReribtan oon 8 öirab SSrft-

länge oon (Breemoitb unb füblicb oon Cnglanb oon ba
Ütme ICooer-CEalai« begrenjt — ju oerfieljen (oergl. bie

burch Beifügung oom 26. SRär} 1887, SRittl). ©eft 21 S. 46

milgetbeilte i)efanntmarf)ung be* ©erm ttbefS ba Abmira-
Ittät oom 14. SRärj 1887).

Anm. 89. SergL Änm. 38 Äbf. 2.

$at bas jum auswärtigen lienfi befummle ScbiS ober

gabrjeug jugleicfj bie Cigenfibaft eine« .alleinfafiren-

ben', fo liegt ba (fall unter Kr. 10» oor. ttin Unter-

S
bieb tn ber SCebanblung beiber {falle finbet loegeu be«

eitpunfte« ba Abgangftellung ftatt (oergl. Artifel 79 »nb

Änm. 40 baju).

*
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nuSgehcti unb bei bem '®emcinbf=(®iit§=)oorftnnbc unter Vorlegung ber zur ®egrünbung crforberlicben

* Veioeiöftüde angebracht luerbeit. VorauSfefcuug für bie AbgangflcCung ift jebod) ein Antrag tiidjt, bie»

fclbe oielntehr Ijerbeiiufüfjrcn, fobalb bie ben Abgang unb ben geitpunft bcffclben begrünbenben Sl)at=

I

fachen genügenb feftftetjen.

5u 55nfcf;utig ber im Artifel 78 unter 3t r. 1 bis 11 erwähnten AbgangSfäOe überfenbet ber ®e*

meinbed®ut3»)oorftanb foglcid) einen Auszug aus ber Äontrole (Artitcl 75) mit aCen Unterlagen bem
Vorfifcenben ber SBeranlagungSfommiffion, toeldjcr bie oorgelegtcn Einträge unb ScioeiSftücfe einer ein»

ge^enbcti Prüfung in formeller unb fadjlidjcr $infid)t uutenoirft, bie etma rrforbcrlidjen (Ergänzungen

anorbnet unb bie oorläufigen Gntfcheibungcn über ben »feitpunft ber AbgaugftclIuHg trifft.

Siefc tritt ein in ben JäDen
ju 1 unb 2 üon bem ffeitpunfte ab, oon loeldiem bie mehrfache ober rorfdjriftSruibrige Ver»

anlagung ftattgefunben Ijatte;

ju 3 nadf 'INafjgabc ber Vorfchrift im Artifel 75; bei Abzügen nad) einem anberen Ver»

anlagungobe.zirf ift bem Vorfi|}enbcn bes Icfeteren ein Auszug and ber (Einfontmen»

fteuerlific bezielfuugsrceife (Einfommensnachrocifung unter ®cnad)rid)tigung oon ber er«

folgten Jlbgaugftelluug mit füll)eilen.

ZU 10a. I) oon bem erften bes VlonatS, in meid; cm bie JUiegsforutation, bejietjungsineife bie

^ugefförigteit zu bem betreffenben Sruppcntheil eiugetrelen, bie fflreuzen ber beimifthen

(Üeroäffer paffirt ober ber (Eintritt in ben altioen Sienft erfolgt ift;
40

)

Zu 4 bis 9, 10c unb 11 oon bem erften beS 'DfonatS, tocldjer auf baS ben Abgang begrün»

benbe (Ereignifj folgt.

31« Sag ber Auflöfung einer AftiengefeUfchaft, ÄommanbitgefeUfc^aft auf Aftien ober eingetragenen

©enoffenfebaft gilt hierbei ber Sag ber Söfdntng ber pirma im .pnnbclß» bcjief)iing3ioeifc ©enoij’cnfdiaftä«

regiftcr. Sie (Entfdjeibung ber Jrage, ob bereits ber (Eintritt in üiquibation ber Auflöfung gleich fleht,

tjängt oon ben llmftänbcn beS einzelnen ffaHes ob unb ift zu oenteinen, fo lange burd) ttjeiliocife jort»

fe|jung beS nodf nicht abgcioirfelteu ©efdiäftsbetriebes ein (Eiufommcn erzielt toirb.

Jm Allgemeinen ift JolgenbeS z» beadften:

Senn aud) bie Vorausfcbungcn ber perfönlidfcn Steuerpflieht meggefaHeti finb (oergl. inSbefonbere

ülrtifel 78 3?r. 5, 6, 7, 9), fönnen bod) Untftänbe oorlicgett, toeldje trofcbnu in Anfebnng einzelner 23)eile

bes ©nfommcnS bie fjfortbauer ber 3tcucrpflid)t gemäß Artifel 2 begmnben. Aud) b' erQ:l ' ift bie

Prüfung ber Unterlagen, toeldje bie erforberlicfjc AuSfunft etttlfalten ntüffen, zu ridjten unb in ben

geeigneten gäUcn ber bent oerbleibcnben fteucrpflidjtigen ©nfontmen entfpredjeube Steueriafj aufrecht zu
erhalten.

Saffclbe gilt, toentt eine riftiengeiellfdjaft u. f. nt. z'uar ben Siß in Vrettffcn aufgiebt (SHrtifel 26
3fr. 1), aber bafclbft ©runbbefitj ober eine ®ctrieb5flätte bcibeftält (Artifel 26 3?r. 2).

ii'aitu ber aus ber Steuerpflidjt auSfdjeibetibe Sljeil beS GinfommenS nicht einfad) burdj '.Berechnung

feftgcftetlt toerbett, fo f) fll ber Vorftßeube ber Veranlagungsfoitimiffion bcnfclben, nötigenfalls nach ©n*
fjolung einer Sieuererfldrung, zu f(haßen unb banadj ben fortzucntridjtcnben Steuerfaß oorläuftg zu be«

ftimmen. Sic orbentlidje 'Veranlagung erfolgt aisbann nad; ben Vorfdjriftcu beS Artifel 77 II d.

Sic oorläufigc JeftftcIIimg ber Abgänge oermerft ber Vorfißenbe in feinem 3?otizregiftcr fotoie m
ben Jfontrolauozügen unb giebt bie (eßteren bem ©emcinbe» (®utS=) oorftaube ^urücf , toelcber bamit

gemäß Artifel 77 II c oerfäbrt.

Artifel 80.

fvcftftcUnug ber lfm unb AbgaitgSlifteii.

(§. 60 Abf. 3, §. 61 Abf. 3 bes ©cicßes.)

1. Auf ©ritub ber über bie .^u» unb Abgänge geführten Atontrolen fertigt ber ©emcinbe» i®uis»)

^vll- oorftanb unter 3uzublmg ber |jcbeflc(Ic in ben Vlonaten September unb 9Mtz bie 3u= unb itbqaitgS«

- liften nadj ben beiliegenben 'l'lufteru XVII unb XVIII unb überreicht biefelben in einfacher Ausfertigung
-—''

mit ben ;ur Vegrüubung gehörigen Velägen fpäteftens am 20. Sage ber genannten 'DIonate bem Vor-,

fihenbeti ber SSeranlagungöfommiffion.

8nm. 40. Jit Sorftbnjt im §. 59 abf. 'i bti ffltfctc* fiubrt in biftfti bribcn gäDcn feint anrotnbimg mit «lieft:*!

nuf btt Srflimmung §. 46 bt» 9teidjsmilitärgtfct)fS oom 2. ffiai tts74. Sorgt. Snm. 87.
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'.Bei ©rt)öfjuugen unb Srntäjjigungcn beit burdj bie Wolle ober 3ugang3lifie oeranlagten Steuerjafcei

ift ftctd ber SDiffercngbetrag gwifdjen bem oeranlagten unb bem anberweit feftgcfiedten Steuerfeld in

Zugang begicfjungsmcife in Abgang nadjguweifcn.

2Bo bie ©emeinbe* (@ut3=) begirfe an bcr örtlichen Steuererhebung beteiligt fittb. werben bie 3>‘

unb AbgangSliften gefonbert nach ben ocrfdjicbenen ^jebeftcden angelegt

3n bie AbgattgSlifie finb bie Steuerpflichtigen in berfclbcn Crbttung aufguneljmcn, mie fie in her

©intommenfteuerrode bcgtefjuttgSroeife in ber Qugangblifte auf einanber folgen.

SDie nad) Aufhellung ber©tnfommeufteuerliffe fürbaS foIgenbeSteueqaljr fidj crgcbettbcn3u* unb Abgänge
beS laufenbcn ©icneriahrcS muffen gugleidj für baS folgenbe Steuerjaljr gewaljrt werben unb finb bc.-fjalb

in bie sifcränberungsliften fotuofjl für bie lejjte £älfte beS laufcnben als auch für bie erfte £>älfte be*

folgenben '-Benoaltutigöjafjrcö eingutragen.

2. ®er ©orfi&enbe ber äkranlagungSfommiffion prüft bie 3U = unb AbgangSliften in ben einzelnen

’ßofitionen, ftcdt bie 3ugang8liftcn feft, befdjeinigt auch bie AbgangSliften in ber auf bem SWufter XVIII

oorgefefjenen Sßeife, fertigt fobann bie ffrcisnadjweifnng oon ben 3u= unb Abgängen für bas erfie £alb*

jaf)r nad) bem fDhiftcr XIX, für baS jiocite ^»albjabr itadj bem IRufter XX, unb überreizt ber Wegierung

am ©djluffe ber SDtonatc ©eptember begieljungSwcife 'JJlär$ bie 3“» unb AbgangSliften ncbfl ben Seifigen -

unb gwei Ausfertigungen bcr ÄreiSnadjmeifung; too in einem '-BcranlagungSbegirte mehrere ©teueifaifcn

beteiligt finb, ift an ©teile ber gweiten Ausfertigung ber nach ©teuerfaffenbegtrfen georbnet aufjufteDenben

ÄreiSnadjroeifung ein Ausgug für jebe ©tcucrfajfe (®cgirfsnadjwcifung) beigufügen.

3. lieber bie ttadj Abfdjlufj ber 3«; unb AbgangSliften für baS gweite £ialbjaljr bis gum Jahres*

fdjluffe (31. SDtärg) noch oorfommenbett 3n= unb Abgänge finb WacfjtragSsßu* bcjieljungSrocife Abgangs*
liften aufgufteden unb ber Wegierung bis gum 8. April oorgulcgctt, bamit lejjtere in ber Sage ift, bie

©rgebniffe biefer Siften nodj mit in bie SheiSnadjweifuttg oon ben 3U= unb Abgängen für bas gweiic

^albjafjr aufguneljmen. WötljigenfaGs muff besfjalb auch bie SSeraiUagungSfommiffion im Anfang bei

SNonatS April bcljufs SSefdjIufiiaffung über bie ©teucrfäjjc für bie neu oeranlagten ©enfiten gufawmrn*
treten, fofent bie ©inbolung bcr ©timmen nidjt burdj Umlauf gcfdjeljen fann. 3)ie Wadjtragsliften finb

berart oorgubereiten, oafj biefelbeu alSbalb ttadj iBefc^Iufjfaffiing ber ffommtjfion ber Wegierung eilige*

reicht werben fönucn unb bcr oorgefdjriebcne Termin nidjt uberfdjritten wirb, wofür bcr SJorfiljciibe ber

SBeranlagungöIommiffion gu forgen tjat.

4. ®ie Wegierung untergieljt bie 3U= unb Abgangsliften fowie bie ÄreiSnacfjweifungen — begicljuttgs*

weife and) bie SBegirfSnadjweifungcn — ber falfulatorijcbeit Prüfung, fontrolirt, ob bie oon iljr feftge*

gefegten ©infommenfteuergufchläge (Artifel 61) unb Wadjfleucm gArtifel 84, 85) in ben 3ugangSIiften ge*

roaljrt finb, prüft bie Abgangftedungen unb ftedt ttadj ©rlebigung etwaiger Anflänbe bie AbgangSliften

fowie bie jfreiSnadfjmeifungcn — begicljungSmcife audj bie JÖcgirfSuadjroeifungcn — feft.

2>ie Wegierung fenbet eine Ausfertigung ber feftgeftedten Jlreisnadjweifung begieljungSwcife bie feft*

geftedten SöegirfSnadjwcifungen mit ben 3U= unb AbgangSliften unb ben föclägen bem 'i$orfi|tntben ber

SeranlagungSfommiffion gurücf. tiefer fertigt bie 3u= unb AbgangSliften bcr £>cbeftcde (Steuertaffe,

Äreistaffe ober Öemcinbe), bie fireiSnadjweifuug begiel^ungSweife bie fBcgirtSnadjwcifnngcn berJircisfaffe

begieljungSwcife ben ©teuerfaffen gu, nadjbem er befjufs bcr oon ifjm ^crbcigujütjrcuben 2?cridjtigung bcr

Äongeptnadjwiifungen unb Siften oon ben etwa regienmgSfcitig gcmadjten Abänbcrungen Wotig genommen
fjat, unb crlebigt audj bie etioaigen ©rinnerungen ber Wegierung. SDic ©cläge gur Abgangslifte fenbet

ber fßorfibenbe an bie ©emciitbe beljufS Aufbewahrung bei ber Äongeptlifte gurücf.

f}ür bie gweite .^älftc beS Wcd;nungSfahreS muß bie oorgefcfjricbcnc Ruftcdung an bie JheiS* fcc=

gieljuugSmeife ©teuerfaffen fpäteflcnö bis gum 20. April geben SafjrcS gefcfjetjm.

5. Heber bie nach bem ©djluffe beS WedjnungSfafjreS nogj oorfommenben 3 llr unb Abgänge aus
früheren ©teucrialjren werben befonbere 3U= unb AbgangSliften nadj ben ÜVuftem XVII begieljungSwcife

XVIII aufgrftedt, welche auf ber erften ©eite mit bem Slcrmerfe „aus ^orjaljren" gu ueifcfjen unb ber

Wegierung gur 'Prüfung fowie gur f}eftfeljung ber Abgänge oorgulegen finb.

.fjanbelt eS fich bei ben Abgängen aus '.Uorjafjren um üöeträge, weldje nicht als ©innaljmerefte

oerblicben, foubern rcdjnungsmäfeig bereits befinitio in ©innaljme nndjgewicfcn fmb, fo ift bie Abgangs*
liftc mit bem Henncrfe „©rftattung aus Vorjahren" unb folgenben iX'fdjciniguugcn gu ocrfeljcn:

a) oon bem S3orfi(icnben bcr HJeranlagungSfommiffion

:

bah bie Slcucrfäfec in Spalte 5 oeranlagt unb nidjt anberweit ermäßigt, audj nidjt

gang ober gum 1f)c >I in Abgang gefommen;



12

b) oon bem jfaffenfurator (ftaffenreoifor):

ba|j bie gu erftattcnben Jöcträgc nicht m ©cft geblieben, alfo unter ber in ber ©echttung

für baS betreffenbe 3af)r nadjgcroiefencn 3fteinnaf(me roirflich enthalten finb.

Begietjt fi<h bi« Grffattung nicht auf baS lefcte, fonbern auf ein früheres ©orjafir, fo ifl bie ©e*

ue^migung beS ffinangminiftcrS einjuljolen.

gmeiter ^bfdjnitl.

SaS Ipebetoefen.

Ärtifel 81.

Sie $ebeftellen.

(§. 73 8bf. 2 bes ©efc&es.)

|>infichtlich ber örtlichen ©r^ebung ber ©nfommenfteuer ocrbleibt eS bi8 auf SBeitereS bei ben be»

iteljenben ©inrichtungen mit ber ©fajjgabe, ba{j bie bisher gur örtlichen ©rlfebung ber Jtlaffenfteuer oet»

pflichteten ®eineinbe»(®ut8=)begirfe in ben ©rooingen Oft» unb SBeftpreufjen, SBranbenburg, Sommern,
©chlefien, ©ofen unb ©achten bie ©teuer non ben ©nfommen oon nicht meljt als 3000 ©larf gu ergeben

haben.

Seränberungen, roeldje burd) 3“5 ober Äbgana in ber £>öbe beS oeranlagten ©teuerfafceS innerhalb

bcS ©teuerjahreS eintreten, hoben jebocf) einen SBedjfel in ber bei ber ©eranlagung beftimmten £>ebejieüe

nicht gur [folge.

Ohne 9?ücffid)t auf bie fpßf)e bcS ©teuerfafceS ergeben ferner bie ÄreiSfaffen biejenigen ©intommen»

fteuerbcträge, roeldje auf nicbtpijtjfiidje ©erfonen (Hrtifel 20) oeranlagt ftnb.

3n Hnfcfjung ber Untererheber unb ber mit eingelnen ©emeinben roegen ©rbebung ber ©nfommen»
neuer abgefchloffenen ©ertrage roirb auf bie bieferhalb ergehenben befonberen ©eftimmungen oermiefen.

Hrtifel 82.

Sie Steuererhebung.

(§§. 62 bis 64 beS ©efefjeS.)

1. Sie ©infommenfteuer ift ohne 9tücffi<ht auf bie fpölje beS ©teuerfafceS in oierteljährlichen ®e»
trägen im groeiten ober britten ©fonat eines jeben CuartalB gu erheben, unb grnar auch in benjenigen

©egirfen unb Crten, in roeldjen bisher bie monatliche ober grocimonatliche ©hebung ber klaffen fteuer

noch beibehalten mar. Ser |>ebemonat roirb bur<h bie ©cgicrung mit SRücfftcht auf bie örtlichen ©er»

häUnifTe beftimmt.

2. 23o bem QahlunQSpflicfjtigen nach ben beftehenben ©orfchriften bei ©eginn beS SatjreS ein

Steuergettel über bie oon ihm gu entridjtenbe ©nfommenfteuer oon ber $ebeftcüe gugufertigen ift, muß
bieö, auch roemt ber ©teuergettcl gugleich anbere ©teuem betrifft, in einem gehörig oerfchloffenen ßouoert

gefchehen.

3. Ser ©ierteljahrcSbetrag ift oom Steuerpflichtigen — unbefchabel feiner ©efugnifj gur früheren

©ntrichtung unb gu ©orauSbcgahlungen (§. 62 8bf. 2 beo ©cjeoeS) — in ber erften $älfte beS
groeiten ©tonatB eines jeben Quartals, fpäteftenS alfo am

16. ©tai, 16. Huguft, 15. ©ooember, 14. (in ©chaltjahren 16.) [februar

an bie ©mpfangsfleße (DrtSerljebcr, ©teuerfaffe, ÄreiSfaffe) abgufuhren. 41
)

3n ben genannten Serminen roirb bie ©infommenfteuer fällig, mit ber SBirfung, bah ©teuer»

pflichtige, roelche eS unterlaffen, bis gu» bem pälligleitStermine ober in bem örtlichen §ebetermine, fofern

ber lefctere fpäter anfteht, ihren ffiierteljahrsbeitrag gu entrichten, oon bem ©teuerempfänger mit brei»

tägiger 3al)lungSfrift gu mahnen finb (§. 6 ber ©erorbnung oom 7. ©eptember 1879, betreffenb bal

©erroaltungSgroangSoerfahren).

Sie ?lbf)altung ber örtlichen ^»ebetermine ober bie ©teuereinfamralung bur<h ambulante ©rl)^“
fann bereits oor ber [JäHigfeit beginnen.

Sinn. 41. Segen (Einbehaltung unb Abführung ber Steuerbeträge, roelche oon ben auf Seiner SRajeftät Sdittlfn

nnb ffabrjeugen im Hu»Ianbe befcnbli^en Dffijieren unb Beamten ju entrichten finb, beroenbet e« bie auf Seitere» bei

ber Serfügimg oom 18. 3uti 1881, II 7771.
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©ie Mahnung bagegen barf unler allen Umftänben erfl nach bem (Eintritt ber oben genannte

ftöfligfeitStermine gefdjefjen.

Rach frudjtlofem Ablauf ber Mahnfrif» ift jur groangöuollftrecfung nad) ben Beftitmttungen be

angeführten Berorbnung com 7. September 1879 unb ber bagu ergangenen AuSfuhrungSoorfchrifta

ja idjreitcn.

4. ©umeit bie örtliche ©fjebung ben ©emeinben nnb ©utSbejirfen obliegt, roirb bie »ierteljjährluj

erhobene ©teuer com DrtSerbeber unter Beachtung ber für bie Ablieferung befteljenben Borfd)riften iT

an bie oorgefefctc Äaffe abgefü^rt

©päteftenS fünf Xage oor Ablauf eines jeben BierteljaljrS mufj bie cingcljobenc ©teuer nebft ber

Aachroeifung ber etroa unoermeiblichen Ausfälle unb Refte an bie Dorgefefcte Äaf|e abgeliefert fein, ©ie

ifeftitellung beftimmter Ablieferungstage für bie oerfd&icbenen DrtSer^eber innerhalb biefer ffrift ift ^ier»

brach nicht auSgefchloffen.

5. ©ie ©tunbung ber ©nfommenffeuer bürfen bie Regierungen nadj Mafjgabe ber burd) bie

ffllrthöchfte ÄabinetSorbre oom 31. ©ejember 1825 genehmigten ©efchäftSanmeifung für bie Regierungen

oon bemfelben ©age bewilligen.

3ur ©tunbung über ben RechnungSabfchlufj hinaus ift bie ©eneljmigung beS JinanjminifterS

erforberlidj.

©urdj ©nlegung oon Rechtsmitteln roirb bie 3ahlung ber oeranlagtcn ©teuer nicht aufgehalten.

Huf Antrag eines Steuerpflichtigen, roelchcr gegen bie ®eranlagung rechtzeitig ®erufung eingelegt

hat, ift jeboch ber Borfifcenbe ber BcranlagungSfommiffion gur oorläufigen ©tunbung ber ©teuer unb
iur entfpredjenben unmittelbaren Anroeifung ber $ebeftcHe ermächtigt, roenn unb iuforoeit ber Borfifeenbe

a) nach oorgängiger Prüfung unb nach feinem pflidjtmäjjigen ©meffen bie Berufung für be*

grünbet erachtet unb zugleich

b) bie Ueberjeugung geroonnen h<d, bafs ber ©teuerpflichtige nicht im ©tanbe ift, aus eigenen

Mitteln bte ju f)o<h u eranlagte ©teuer bis jur bemnächftigen ©ltfdjeibung ber Berufung ohne
©chäbigung feines RahrungS* bejiehungSroeife BermögenSftanbeS ju entrichten.

ffiirb bemnädjft gleichroohl bie Berufung jurüefgeroiefen, fo hat ber Borfifcenbe fogleich nach bem
©ngange ber ©ttfdjeibung ben geftunbeten Betrag roieber in Sebung ju feiert.

Bon ber bewilligten ©tunbung hat ber Borfifcenbe ber Regierung Anzeige ju erftatten, welche im

©noemehmen mit bem Borfifcenben ber BerufungSfommifjion befugt ift, bie ohne genügenbe Beranlaffung

etroa bewilligte ©tunbung auch ©ngang ber ©itfcheibung über bie Berufung jim'icfjUjiehen imb bie

betreffenben ©teuerbeträge roieber in Hebung ju fefcen.

0. Auf ©runb beS §. 64 beS ©nfommcnfteuergefefceS werben bie Regierungen ermächtigt, in

injclnen gällen oeranlagte ©nfommenfteuerbeträge nieberjufdjlagen, wenn bas BeitreibungSoerfahren

orauSfichtlich ohne ©folg fein würbe, roeil ber ©tcuerpflidjtige gänzlich unoermögenb ober fein Aufent*

halt nidjt gu ermitteln ift.

©iefe ©mächtigung finbet auch auf rücfftänbige ©nfommenfteuerbeträge Anroenbung, welche roegen

ibroefenfjeit beS ©teuerpflichtigen im AuSlanbe bis §um Ablauf beS auf baS ©teuerjahr, für welches bie

-Veranlagung erfolgt ift, folgenben ©teuerjaBreS nicht Baben eingejogen werben fönnen.

7. ©ie gemäjj §. 64 a. a. D. juläffige Rieberfchlagung eines ©nfommcnfteuerbetrageS aus bem
( trunbe, weil bie jroangSroeife Beitreibung ben Steuerpflichtigen in feiner roirthfehaftlichen ©iftenj gefährben

c.'firbe, bebarf ber ©eneljmigung beS JinanjminifterS, welche in ben geeigneten fJäHen feitenS ber Re*
erring unter ©arlegung beS SadjoerhalteS ju beantragen ift

Artilel 83.

Ausfälle.

1. Ausfälle an ber oeranlagten ©nfommenfteucr entftehen

a) wenn baS QioatigSocrfahren roegen Beitreibung eines ©nfommenfteuer*RücfftanbeS fruchtlos

»erlaufen ift;

b) wenn »on ber SroangSooIlftrccfung roegen eines rüdftänbigen ©nfommcnfteuerbetrageS Ab*
ftanb ju nehmen ift, weil eine ber im Artifel 82 unter Rr. 6 unb 7 angegebenen BorauS*
fefeungen »orliegt.

«uw. 42. Sergteidje §. 84 Jtr. 8, 4 ber <9rfcf)äftSann>eifimg für bie ÄmSftfumimufintfr oom 30. Etjtmbtr 1879.
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Sas eiugelcitete ©eitreibungSoerfahren faim nadj ©cftimmung ber SoflftredungSbehörbe oorlfiu

riugcfteHt werben, lociui fid) im Saufe befielbcn ©erf)ältntffe bcr unter b entminten Sri ergeben.

2. -fpalbjärjrlit^, am Schluffe bcr SKonaie September unb SRärg, überfenbet bie ©nlommenfteui

tjebeftette bem ©orfijjenben ber ©eranlagungSfommiffion in boppelter Ausfertigung eine oon ben erfotbo

lidjen Unterlagen (AuSgug aus bem Dlcftoergeidjuiffe, ^fänbiingSpiotofoIIc, ©crfteigerungSprotofoHe u. f. e

XX'- begleitete, nach bem anliegenben SDiufter XXI aufgefteflte unb mit ben barin norgefeljcnen Söefdjeinigung-

cerfetjene Sifte ber Steuerpflichtigen, beren ©infommenfteuer in bem betreffenben E)nIE>en 3abre gre

ober gutn 2I)eiI im 9?ücfftanbe geblieben unb als unbeibringlid) niebergufchlagen ift (StuSfafilifte). $-

bie AuSfaHlifte für baS erftc Halbjahr bürfen feine ©eträge anfgenommen roerben, beren ©ngaljlung n

gweiten Halbjahr erwartet werben barf.

3. Sic AuSfaWiften finb feiten» be» Borfifccnben bcr BeranlagungSfommiffion einer forgfältig-

©rüfung, befouberö bat)in gu unterwerfen:

ob bie rücfftänbigen Steuerbeträge jebergeit in ben Zahlungsterminen eingeforbert, bie gu ©ebs

ftdjenben Zwangsmittel gehörig angewenbet ober bte Aöftanbnal)me oon betifelben geredjtfmi

erfcheint, fowie ob bie als Ausfälle Iiquibirten Beträge oeranlagt unb nicht bereits anbenw
in Abgang ober Ausfall gefommen finb.

©ernährt biefe Prüfung nicht bie Uebergcugung oon einem überall oorfehriftsmäjjigen ©erfahren,

ift bieferhatb unter Abfefcung ber ©often, gegen welche fid) etwas gu erinnern finbet, ber Ausweis bc

$cbeftcllc gu erforbeni, nach Umftänben eine örtliche Unterfudjnng gu oeranlaffen.

Sa& bie oorerwähnte Prüfung erfolgt ift, Ijat ber ©orfifcenbe ber BeranlagungSfommiffion ia;

ben Ausfallliften gu befdieinigen. (Bergl. 9ir. 4.)

4. 2Bo bie ©emeinben an ber Sinfommenfteuererl)ebung betheiligt finb, fertigt ber Borftfcenbe i

BcianlagungSfommiifion nach ben eingelnen AuBfallliften eine £>auptnnchmcifung für ben ÄreiSfaflenbif.

xXß-_ nach bem SKufter XXII unb fefct bie oon ihm abgugebenbe ©efdjeinigung (oergl. 9fr. 3) — ftait in

bie 2lusfa[lli|ten — unter bie $auptnachweifung.

5. Ser Borfifccnbe ber BeranlagungSfommiffion rcidjt bie geprüften Ausfallliften in einer AuSfertipu

mit ben Belägen unb begiehungSwcife ber £>auptnad)roeiiung ber Regierung ein. Siefe unterwirft t

fiiften fofort nach ihrem ©ngange einer genauen Beoifion, ftellt biefelben unb begiehuttgSweife bie ^au;:

nachwcifung feft unb fenbet fie mit ben Belägen unb begiehungSwcife ber .SSauptnadjweifung bem ß;:

jifcenbcn ber BeranlagungSfommiffion gurüd. fieserer fertigt bie feftgeftellten Ausfallliften ben $<

flellcii — begiehungSwcife bie 4>auptna<hweifung ber .ifreisraffe — gu, unb gwar für bie gweite §e '

beS aJechnungSjahreS fpäteftenS bis gum 20. Äpril jeden gahreS.

3ft bie ©emeinbe bie $ebeftelle, fo fjal biefelbe bie SluSfaHIifte nach Äenntnifmahme unb SBa

nehmung beS ©rforberlidjen in bem |>eöeregifter an bie betreffenbe ÄreiSfaffe abgugeben.

Werter Xbfdjnitt.

Itofteu.

Artifel 86.

Allgemeine Befthnnmiigeti.

(§§. 71, 72 beS ®efe(;cS.)

1. Sie Ifoften ber ©infommenfteueroeranlagung unb ©rljebung fallen ber StaatSfaffe gur flaft.

2. Sicjenigeit Saubräthc, welche fraft if)reS |>auptamteS ben Borfifc in ScranlagungSfommiiü.

führen, haben bie hierdurch oeranlajjten Soften aus ben ihnen für'baS Hauptamt gewährten Jöienfrai

wanbScntfdiäbigungeu gu beftreücn mit Ausnahme
a) ber Sfemuncralioncn, Siäten, Befolbungen ber ihnen gur Bearbeitung ber ©iufommenftiufl

fad;en überwiefenen ftaatlichcn £ülfS= unb Subalternbeamten'14),

n «fcüi
Snm. 44. Sergl. bie Serfügmtgcn Dom 28. Äccguft 1891, $}. bi 3. IA 7159. g. 35. yüSSSg. unb sc

-'5. CtCot-er 189!, SR. b. 3- I A 10 041, g. SW.
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H ber Äoften für bir ihnen auf Methnung ber Staatsfaffe ju liefernbcn fjormulare SKufttr 1, 11,

II bi3 XV, XIX, XX, XXII, B bqicljungSiccifc C biefer Anmcifung, fotoie für aUc biejenigen

Formulare, rocldjc anfjerbem, com <Jinanjminifter ober icie 3 . ©. ©enachridttigungsidjreibeii

«n bie Steuerpflichtigen, ©ehänbigungSfdjcine, ScrufitrgSnachroeifiingeit, behufs Herbeiführung
eine« gleichmäßigen Verfahrens com Vorftjtenöcn ber ©erufitngsfommtfjion uorgefdjrieben

»erben.

3. 3n allen fJäHen iccrben aus ber ©taatSfaffc bie ben Vorfißenbcu unb SDIiigliebern ber ©e»
jufungS*, 8eranlagungS= unb VoreinfthäljungSfommiffionen, fomie ben 3eugcn unb Sadjuerflänbigen nad)
Maßgabe bes ArtifelS 70 9Ir. 8 unb ber Verfügung com 28. Cftober 1891 — II 14 037 45

)
— ju=

iielienben Sieifctoften unb Jagegelber gezahlt.

Jtrtitel 87.

(jrrftattmig ber Haften burd| ben Steuerpflichtigen.

(§. 71 bes ÖefefccS.t

Diejenigen Äoften an ©orto, ^eugenflfbühreu ober anberen baaren Auslagen, lueldjc burch bie ge-

tcgcntlüh ber eingelegten ^Rechtsmittel (Scrufung, Sefdjioeibc an baS Eberoenoaltuugsgcridjt) erfolgenbcn

(iimittelungen oeranlaßt roerben, fmb oon bem Steuerpflichtigen ju erftatten, roenn fid) feine Angaben in

roefentlichen fünften als unrichtig erroiefeu haßen unb bie ©rftatmngSpflicht burch enbgiltigc Guiicheibung

ber pftänbigen Äommiifion ober beS DbercenoaltungSgerichts ausgesprochen ift (cergl. auch Artifel 66
9ir. 2 Abf. 4).

Siegt eine folche ©ntfdjeibung cor, fo überreicht ber Vorfijjenbe ber ffierufungsfommiffion eine Afc=

icbnft berfelbeu mit ben Voroerfjanblungen, ben jur Seretfmung ber Äoften erforberlidjen Unterlagen unb
itinem Gutachten über ben feftjufcjjeubcn Setrag ber Regierung, roeldje bie in erftattenben Äoften feftfeßl

mb roegen ßnftellung beS jefljeijungsbcfchluifcS an ben Steuerpflichtigen, fomie roegen ©ittjiehung bes

ieftgefeßten ©etrageS baS ®rforberlidje neranlaßt.

@egen ben fjcftfcfcungSbcfchlufj fteljt bem Steucrpflidjtigen binnen einer Auöfd;lußfrift oon 4 SBochcn 46
)

bie bei ber Slegierung einjulcgenbc ©efdnocrbe an ben ^inangminifter offen.

Die Äontrole unb Verrechnung erfolgt nad) Vtaßgabe ber für bie Äoften aus ©rogefjen gegebenen

iBorfdirifien (Artilel 84 9ir. 9).

Stnm. 45. diefclbe lautet:

'Berlin, ben 28. Oftotcer 1891.

3ur »usführung beS §. 72 bes (Siiifommenfteuergefebe« Dom 24. 3uni 1891 roerben bis jum Crlnffe beS III. Ifteile«

ber SuSführungSanroeifung »om 5. Huguft b. 3- folgcnbe Beftimmungen getroffen:

1. Sie ffiorfibenben ber Boreinfdtägutigsfommiffionen unb bereu SteÜoertreter erbalten Steife» unb tngegelber
nad; Stafjgabe ber für bie Mitg lieber geltenben Beftimmungen.

2. diejenigen Sanbrültie, roeldje traft ibreS Hauptamtes ben Borfip in Beranlagungsfontmijfionen führen, haben
bie tiierburd) oeranlafsten Sofien aus bem ihnen für bas Hauptamt gemährten dienfiaujroanbe ju beftreiten.

8. die bur<b befonbere Smennung ju Borphrnben non Beraulagungstommiffionen berufenen Staatsbeamten
ünb nach Staßgabe ber allgemeinen Sor|d)riftcn jum Bejugc ber ihrer Stangflaffe cntfprechenben Steife» unb
Jagegelber beredjttgt.

®a« Sleidhe gilt für bie Sovft&enben ber BentfungSfotmniffioncn unb bereu Steüocrtrcter, für bie ben

Sanbräthen als Hüifsbeamte jugeorbueten Slffefforen, foroie für biejenigrn unmittelbaren Staatsbeamten,
»eiche, ohne Stitglieber ber Sernnlagungsfommifflonen ju fein, burch befonbere (Srnemmng ju Stellocrtretcm

ber Borjißenbcti oon BcranlagungSfommifjlonen berufen ftnb.

4. die ju i'ictgliebern einer Rommifjion geroäblteit ober ernannten Staatsbeamten ftnb jum Beenge oon Steife-

unb lagegelbern nur nad) Maßgabe ber für bie RommiffionSmitglieber geltenben Beitirnmuuficn berechtigt

das Gleiche gilt für biejenigen StcIIoertreter ber Borfißenbcn oon BeranlagungSfotumifflouen, au
roelche nicht bie Seftimmung ju Str. 3 Hnroenbung finbet

5. die gemäß Hrtifel 42 II ber Jtusnihnmgsanroeifung $ur Iheiluahme an ben Serathungen über bie Auf-
hellung oon Stomtolfäßen jugejogeuen lanbroirthuhaittidjen Sadjoerftänbigen fmb jum 8e;u-:e oon C'iehnhrrn

für Sachoerftänbige nad) ben in (Sioilprojeffen jur Jlntoenbung fommenben Borfchriften berechtigt (CSebührc::»

orbnimg für geugen unb Sachoerftänbige oom 80. 3uni 1878, 9teichs»®efcj)bl S. 173). »

der ginanjminifler.
Kigucl.

Än fömmtlichc Söniglidie Sltgimtngen — put ausnahmc bet ju Sigmaringen.
71 nm. 44;. Bergl. jeboch §. 79 bes üinfoimnenfiencrfleirpcs.
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«rtifel 88.

Sic *«tt beu ©etnemben (©utSbegirfeu) an« ben Veranlagung«- nnb #ebegebül|ten $n befireitenben Saiten.

1. $en ©emeinben (©utSbegirlen) werben al« Vergütung für bie fämmtlichen pcrfönlithen
unb fäd^Iicfjen Sofien, welche burcf) bie bei ber Veranlagung ber (ginfommenfieuer ihnen übertragenen

©efcfjdfte entfielen, groci Vrogent ber aus bem ©emeinbe?(ffiut8-)bejir! eingegangenen ©rahmnten-
ftcuer gewährt.

Sie ©emeinben (SuiSbejirfe) ber flcben öftlichen IJkooingen erhalten aufjerbem als gntfdjdbigung

für bie fämmtlidjen perfönlichen unb f ädtlic^en Soften ber ihnen übertragenen Steuererhebung

(oergl. Ärtilel 81) gwei Vrogcnt ber Sfteinnaljme ber oon tljnen gu ertjebenben ginfommenfteurr.

2. 0u8 ben Veratilagung8= unb £>ebegebül)ren müffen inSbefonbcre auch beftritten werben
a) oon allen ©emeinben (QutSbegirfen):

biejenigen Sofien, welche entfiehen burch bie Vorbereitung ber Veranlagung (Ärtifel 58

bis 39 biefer Hnwetfung), burd; bie bem Vorfifcenbcn ber Voreinfd;äj)ungSfomtniflior.

obliegenben ©efdjäfte (Vorto, ©djreibwerf, ÄrbeüShülfe u. f. w.), burch bie ©cfdjaffung

§eijung, Veleuchtung u. f.
w. ber gu ben ©ifcungen ber VoreinfchöftungSfommitfüm

nöthigen 9iäume, burch bie Sontrole ber 3U; unb Abgänge, bie Aufteilung ber Ab-

gangs* unb SlbgangSlifien unb bie grlebigung ber feitens ber Vorfifcenben ber 8e=

rufung8= unb VeranlagungSfontmiffion innerhalb beren 3uftdnbigfeit crtfjeiltcn Aufträge

— einfchliefjlich aller fachlichen Soften für Schreibmaterialien, Srucffadjen, fjormulan

u. f. w. namentlich auch für bie SWufter A, III bis VI, XVI, XVII, XVIII biefer An-

meifung —

;

b) oon benjenigen Siabtgemcinben, in welchen ber erfte Vürgermeifier ober an beffen ©teile ein

anberer ftäbtifcher Veamtcr ben Vorfifc in ber Veranlagungslommiffion führt:

bie burd) Rührung biefeS VorffteS unb bie bamit oerbunbenen ©efchäfte oerankiffte

Soften, inSbcfonbere auch bie perfönltdjen unb fädjlidjen Soften für ba8 ©üreau bei

Vorfijjcnbcn unb für alle gum ©ebraudje beffelben beftimmten Formulare;
c) oon ben ©emeinben (©utSbegirlen) ber fieben öftlichen Vrooingen:

bie perfönlichen unb fachlichen Soften ber örtlichen grfjebung unb Beitreibung ber ebnen

gur $ebung überwiefenen ©teuem fowie ber Ablieferung an bie SreiSfaffen, etnfchlicBltd

ber Soften für bie jormulare, inSbefonberc für bas SKufter XXI biefer Anroeifung.

3. 3« oereinigten VoreinfchäfjungSbegirfen (§. 31 Hbf. 3 bis 7 beS ©efefceS) finb bie $u 2t

begeidjneten Soften, foweit biefclbcn burch bie Vorcinfdjäjjung entftehen, uon ben gu bem oeremigter

Vegirle gehörigen ©emeinben unb ©utSbegirlen gemeinfam gu tragen. SDie VertheUung biefer Softer

unter bie eingelnen ©emeinben unb ©utdbegirfe erfolgt nach bem Verhältniffe ber benfelben guftehenber

Veranlagungsgebühren.

4. Siegen Ausgaljlung ber ben ©emeinben unb ©utSbegirlen guftehenben ©ebühren oerbleibt ec

bis auf SEBeitereS bei ben beftehenben Vorfchriften. (Vergl. inSbeionbere für bie fieben öftlichen Vroomjr
bie Seftimmungen im Ab}. 1 u. 2 ber Verfügung oom 15. SWärg 1882, Vfittl). £>eft 14 ©. 78, für bie

Vrooingen ©d)Ie8wig=$oIftein, fpannooer, SBcftfalen, SRhcinlanb unb §effen»9?affau bie SBeftimmungcn ir

§. 49 ber ©efchäftSanweifung für bie ©teuerempfdnger oom

(§. 73 Abf. 1 unb 3 beS ©efefceS.)

®cr ginanjmt
®Jiquel.



3Jinftfr XV.
Kegttwritg»t|M

firtig

6 tmcr> (ftrti6>) foff'

(®raei»>t 1

(Elnhommfn|lfUfr-(Ermarilgttna0lifle

(§ 58 be» ©mforamenficucrgefcteS oom 24. 3uni 1891).

I
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©uta$ten

imb

SSorfdila g

beS Sorfi&cnbcn bcr

I BeranlagungSfommiffion.

I
i- 1

Du angestellten Ermittelungen
oben ie Angaben des Antrag-
tHers bestätigt, und wird des-

klb Ermässigung von 52 M.
W den Jahressatz von 16 M.
<ugeschlagen.

$aj; ber ©teuerfafo in

malle 7 oeranlagl unb nod)
litbt onbenocit erniä&igt, aud)
Mt gans ober sunt Jfjeil in

Bgang gefteffi ober über ben
Ronat, in loeldjem bie ©in=
nntitcitsoerniinberung cittge=

*ten, IjinauS in Huäfall ge*

mtmen ift, roirb befdjeinigt.

(Ert unb Saturn.)

Ser ffiorfifeenbe
brr Strotilagunpefommtlfion.

19 -

(Sntfdjeibung ber Regierung.

I Ser uerantagte

io.

©teuerfafo
J

Ser Slbgang beträgt mithin

auf ben

3af|rcä=

fa|> oott

M

non
tneldjem

2Ronate

ab

jä^rlidi

M

oierteU

jäbrlid)

*

auf

93iertel=

jaljrc.

im

©anseit

M
| 4

11. 12. 18. 14. 15. 16.

(3m 0?aHe ber üb*
Innung befi Antrags.)

(Ert unb Saturn.)

Äöniglit^e ^Regierung

IC.

16 Juni 36 3 Vs 30

(3m $aHe ber SBerotQigung einer ©teiicrennäfjigung.)

tMtgefefet auf einen Abgang int §auptbctragc oon 30 —
ftäbtirfj Dreissig Mark.

(Ert unb Saturn.)

Äöniglidjc ^Regierung :c.

n, bu<$.

8*

|
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aJhiftrr XVI.

§t lag

jut Segrünbung be« ©tnfommenfleuerabgange« unter 9tr. für 18

tn bet ©emctnbe bc$ Steife«

T'er in ber ©nfomrnenfteuerrcHe (QugangSlifte)

unter Sir uerjeichnete , mit id^rlic^

SDtart oeranlagte (9iame, Stanb ober

©enterbe, bisheriger SBohnort), toeldjer nach

im Ärcife derlogen

ift, hat bis ©nbe beS Quartals 18

bic Giufommenfteuer mit SÄari ©f.

hier richtig eingejaljlt unb tommt dou biefem

^eitfuntte ab hier in Abgang.

Drt unb Datum.

$er nebengenannte —

rotrb h'er in ber Sontrolc ber ©nfommenfteuer»

jugdnge für ba« Halbjahr 18 unter

9tr. oom ab mit

ÜJiarr ©f. uierteljährlich nadjge»

roiefen roerben.

Drt unb Datum.

(©ejcidjnung ber ©ehbrbe unb Unterfchrift.)

Oejeichnung ber fflef)örbe unb Unterfchrift.)
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ÜRnfter XVII.

tfinbommtnjtetter-JttgangsUfit

bcr

©emetnbe. iin ftreife.

für ba§ 1 #afl>jal}r 18^,

geftgefe^t auf etntn 3u8anS Don 3^4 SD?arf 34 <Bf. bu(!&ftft6It<$ Dreih i<ndertumdrierundvierev]

3Rarl 34 mit ber pflitfitinäfjigeii fflefdieinigung, baß für baS I. §albja£)r 18^| webet metjr nod)

weniger an ©infonraienfteucrjugang tiatbjutreifen gerocfen ftnb.

Ort unb $atum.

2)et ÜBorftfcenbe ber Seranlagungöfontmiffton.

lUnletftrift)
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'

r - / ;
.

,v
rw *

— at —•

Sau.

ftnbt

9fr.

Warnt unb

Sornarar (ginna)

btt jugtgangtntn

Strfcntn.

Staub

ober

©tmtrbt.

Strafet unb

4>au»nummtr.

Steif r-

faj.

X

® onat

•Ulfe

auf

Sitr.

hl-

fafert.

©rirSgt

9on

rocldjcm

ab

bi* ju

aridem oitrttl.

jibrlidp

’

* 14

(m

©anjtn

.« 14

ber 3ugang
btrtcfentt wirb.

1. S. S. 4. 5. fi. 7. 8. 9. 10.

1 Schmidt. 1Filhclm. Schmied. Heuberg 6. 36 Juli. Märe. 3 9 • 27

t

2 Wobechali, Carl. llentncr. llohestrasse 280 106 August.
ft 3*/. 26 60 70 67

3 Paul , Bernhard. Post- llohestrasse 285. 52 3*/i 13 34 67
sekretär

4 ran Koll, Rentner. Niederstrasse 66. 132 Septbr. «V. 33 77
Heinrich.

6 Thiede, Wilhelm Lohgerbtr. Grünstrosse Q5. 60 Oktober.
ft a 16 30

Summt . . . 96 50 12<9 34

•

$irrju:

M°/o 3nfd]lag jur otroulagtrn tätrnrr rjrmäfe §. 30 bts tDrfr^r».

1 Krüger, Knut. Zitqelei - Marltstrasse 3. 75 April. Märt. 4 18 75 75
beeilter.

Summt . .

.

18 75 76

1 • ^

Radifr ntr grtnäl §§. 87 unb 80 bts (Br frfers.

1 Thiede, Wilhelm. ljOhgerber. Orünstrasse 85. 60 April.
1
Septbr.

\
. . 30 .

Summt . . . 30 .

£auptiumme . . . 116 25 144 34

Urfa^tn btl

3ugang».

11 .

Zugezogen von Brun-

dorf am 20. Hai, dort

die Steuer tu r»-

schliesslich Juni h-

sohlt.

Emkommmsvermihrmf
in Folge ErbanfeBs,

aussertiem tu 70 X
unter No. 10 der En-

körn mensteuerrolle ur-

anlagt. ( Vergl. üddf

jvb. .

.

Fom .dujuJt at M
Mett hierher rerteUL

Ist Ausländer, hält ntk

seit 16.18. 1891 it

l'reussm auf ohtt

festen Wobnnis uni

ohne Erwerb.

Steuererhebung in EM,
Strafverfahrens. iU
192 X unter No. 17

der Einkommensteuer-

rolle veranlagt.

Verfügung der Ät]

rung vom 20. A\

1892. III. A Ulii

Belag No. . . . F<

unten Ni
No. 1.

Verfügung der Kim*
Begierung e. 16. Mi
1892, III. A. 9*71,

Belag No Mi
EinkommenstcuerroOt

No. 26 veranlagt

3O0 JL

Verfügung der Kiusji

Itegurung v. 20. Auf.

1892, Jll. A. 113*
Belag No . . VerjL

oben Zugang No. &
Vnmtrfuna.

3« btnftnigtn Stjirfrn, wo bte ©tmcinfccn an ter örtlidjen Gurtung bet Sttutr bftfetiligt ftnb, bat bit Äufftcilung M
SuganglHfiai grtrtnnf na$ ben £tbtjtft!fn ju trfoigtn.
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, WinJet XV111.

(Einkomratitflcncr - ^bgangult/Ie

(Semcinbe .

ber

im Greife..
*

für ba8 / £>albjaljr 18^|-

SDaji ber Steuerfafo in Spalte 5 oeranlagt unb nitfit anberweit ermäßigt, autfi nitfit Bereit«

gartj ober jum Ifieil in Abgang geftrUt ober in WuSfaH gefommrn, unb baff für ba« 1. £>albjaf)r 18®j

»eber mcfir notfi weniger aJ« (öcfammtbrtrag bmfifläbtidj) an ©nlonnnenfteuerabgang burtfi bie &bgange>=

Bfte Kadjjutocifen geioefen, wirb fiierburtfi pflitfitmäjjig bereinigt.

Drt unb Saturn. Drt unb Saturn.

3>er DrtGüorftanb.

UnitTjdjrift

$Der 23orft^cnbe ber 23erantagung8fommiffion.

U»trrid)rift.

gcftgefr^t auf einen Abgang im ^auptbetrage non 307 STCarf 34 ißf., butfiftäblüfi Drethundeit

und sieben Mark 34 Pfennige.

Drt unb Saturn.

tfünigtidje {Regierung.

Slbt^eitung für birefte «Steuern, ^Domänen unb ftorflen.
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9tr.

ber

tthv

foro=

men*
fteuer*

tolle

bejro.

bet

3u.
geig*»

Ufte.

Same unb

äioraame (gtrtna)

ber abgegangenm

tterfonen.

6tanb

«bet

©etorrfce.

Strafet unb

$aulimmmer.

Steuer

f«*-

X
5.

TOertat

oon

tteldjem

ab

bU

I»

meldjem

ber Bbgang
beregnet toitb.

«l(o

auf

«in.

tel»

M«-

©«tragt

viertel* II im

(SfetUib ®anjtn

•* 1

4

* 14
io.

ürfatben bei

Bbjangl.

11 .

310.

221 .

Schmidt, Wilhelm

TFiifa, Kart

136 . Ilintir. Friedrich

1*6 .

75 .

Janke, Oustae

I’aetsch. Oustae

Schmied

{Untrer

Karlstrasu 67

llohestrass* 290

36

70

Tischler Rosenstrasse 901 36

Regie-

runye-
Sekiclär

a. D.

Kaufmann

Kreutstrasst 88 63

300

Juli

Auguet

Septbr.

hldrt

«*/.

**/»

*/.

*/.

Sumste

.

17

13

37

SO *6

9

4

75 . I! 176 .

3* 67

123 50l 307 34

Nach Büderich
20. Mai rertogen, ha:

die Steuer hier bis

cinechl. Juni betont
Belag No. . . .

Verlust der Freust
Staatsangehörigkeit

Entlassungsusiunds

am 3o. Juli ausge

händigt.eeitdemVober
eilt nach London er-

legt.

Als Vnteroffisier des Ä
urlaubtcnsiandes (Dir

posit. Urlauber) *
16. August tum True-

pentheil wieder ernte

rufen; demnächst k>

püultrt.

Am 20. Juli gestorbr.

hat keine steuerpfl

tige Erbmasse /unser

lassen.

Ifdlt sich als iVeiM^I
«eil 18. August IM#]
ununterbrochen
London auf.

Bnmerlsnq. ?n bei'tetiijm ©ejirten, tre feie ©cineitiben an ber Srtlitfeen (Srfeebung bei Steuer beteiligt fberfc.

bie Stufftellunfi bet Bbgang«ltf»en grtrwmt natfe beu $ebefteUen ju erfolgen.

Dtgilized bv
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JRcfltmiiinabejirf

«reis

|t adj w 1 1 f it tt 0

fmufter XIX.

©tfuerja^r 18*’-

uon ben 3U* unb Stbgängra an Ctnfommenfieuer im Äreife

für ba8 1. ßalbjaljr 18^~

Qpcftßeftelll auf ein beridjtigteS 3a^te^foD nn ©ffatnmtfiftrage uon 8512 ÜKarf — fßf,

Drt unb Datum.

ßötttgltdjc Regierung.

Stbtfjetlung für birefte Steuern, Momenten unb Jorflen,

Digitized by Google



Sau-

fenbe

Sh.

9?ame

ber

©cnteinben

(©utbbcjirfc).

Steuerbeträge, bereu örtliche Crbebuug bc* ©emeinbe* ftbertmefeu ift*)

Ciertet-

t&br-

lieber

Steuer-

betrag.

X 4

3a$reS-

f»n

nad) ber

Serait-

lagung.

Summartfetyer

3ugang Abgang

big gum

teg Ste

X 4

Sefcluffe

eerfa^rel

X 4
5. 6.

»e-

ri(btigteS

3a^re8-

loa.

Jt 4
7.

SJiertelf abrlieter

lautenber

3ugang Abgang

für

J<* &

x 4

baS

ilbfabr.

x 4
8. 9.

®W
•fcinju-

rectjmmg

brr

3. Spalte

bleibt

eiertei*

fäbrlxter

®etrag.

x 4
io.

3n Spalte 5

1

entbaltn:

.

3uf($IagS-

fteurm

getnäf

§. SO bei

©fiepet.

X 4

I
IMt

bei

H

A
li. u

Neundorf . .

u. i. w.

451 35 laus 61 c: 85 rt? 1781 33 31 443 35

*) 3» brnjenigen Sejtrfen, roo bie Semembcn an ber örttirfjni Strebung ber Steuer nietjt beteiligt fink, fällt W»;

fefcfft (»ule Spotie IS—23 fort
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Stenrrbetröge, bereu örtllefje trbebnng brr Ärelifaffe übenetefen tft.

ittrtil.

»
*

Etaer-

tdn;.

X 4
15.

:(C 51)

3»M-
loO

naö bn

83eran-

lagung.

14.

6670

Sumuiariföer

3ugang Bbgang

bis jum ©öluffe

btl Steuerfrei.

X 4
15.

282 67

•« 4
16.

22i 67 6731

Ce-

ri$Hgtet

3a|tei-

foD.

X 4
11.

©irrtet jäprliöer

laufenbet

3ugang

für bal

2 <» £albft.

X 4
18 .

93 -5

.« 4
19.

92 50 1668

SRit

fctnju-

reepnung

18. Spalte
bleibt

biertel-

fäbrlfdjrr

Cetrag.

x 4
80.

3n Spalte 15 finb

enthalten:

3ufölag8’

fleuern

gemife

§. SO bei

©efcgei.

X 4

9laä).

fteuem

genial bei

§§• 67

unb 80
bei ©e-
fepel.

X 4
21. 22.

2.5 75 30 .

Summe

bei be-

nötigten

3apre*.

f0ns

(Spalte 7

unb 17).

X 4
23 .

8512

©emerfungen.

24 .

Digitized by Google
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fJRufter XX.

v
tqitnin(|8bqirf

Sttaerjal)r 180.

Jtrci« ...

|l d d) m e i r n tt 0

»on ben 3«* unk Abgängen an ©infommenfteuet tot Äreife

für bas II. $albjaljr 180.

gfeftgefteüt auf rin befmitiort 3<^reBfoH im ©efaimntbetrage non 8463 2Rarf 66 Sßf.

Ort unb Datum.

Äöntgfit^e ^Regierung.

Äbtfjrilung für birefte ©teucru, Soutanen unb ftorflen.

Digitized by Google
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Steuerbeträge, beren ertltcpe Srpebung ben ©emetnben überuiefen ift.'f

9t a m e

SBeriiptigtrb

3apre*foK

Sumtnarijiper
3n Spalte 5 ftnb

enthalten

Saufen!«

Jtr.

ber

@«meinten

(©utbbejlrfe).

t

»iertel-

fäprlfiper

Steuer-

betrag.

naip

ber Ärri»*

natpaeifung

für bte erfle

Raffte beb

ffitatbfapreb

(Spalte 7).

Sugang. Abgang.

Definlttoeb

3aprebfotl.

3u-

fiplagb-

fteuem

getnä§

§. 80

beb

©efegeb.

9la<p-

fteuem

gemäfc bet

§§• 67

unb 80

beb

©efegei.

X 4 X 4 X 4 X 4 X 4 X 4 X 4
1. 2. 3. 4. 5 6. 7. 8. 9 .

1. Neundorf. 442 25 1781 , 18 33 26 67 1772 66 # 31 1 .

U. I. «0.

I

•

•
••

1 V

•) 3" benfenigen Bejtrfen, »o bie ©emcinben an ber Srtllipen ©rpebung ber Steuer nit^t beteiligt jlnb, fällt bie lieber*

fiprift fotole Spalte 10-17 fort.
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Stenerbetr&ge, beten Srtliipe Qrbebung bcr Äreltfaffe übermfefen i ft.

f
Ceriebttgtet

Sabretjoü

Summariftber

Oiertel- nadi

jiljrlidjrr

Steuer-

betrag.

ber Arcli-

naipmelfung

für ble elfte

Wülfte bet

<5tatt|abret

(Spalte 17).

3ugang. tbgang.

JC 4 .* 4 X 4 X 4
10. u. 1?. 13.

$efinltl»et

3at)rrtloQ.

Je 4
u.

3n Spalte 12 [inb

enthalten

3u-

|
(plagt-

fteuern

gemä§

§. 30

bet

©tlepei.

X 4

IRaip*

fteuern

gemäp ber

§§ 67

unb 80

bet

©efepet.

x 4
15. 16.

Summt

bet

befiniiluen

Safjretiens

(Spalten 7

nnb 14).

17.

Semertungen.

18.

1 668 33 6 731 133 67 193 er 6 691 3 463 66
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{Htflicrmtflttt^lrf Stcucrjaljr 18^.

Ärei»

8 i ft e

berjenigen Steuerpflichtigen ber ©emeittbt — — im Jheife , beten

92
(Einfommenfteuerbeträge für baS 1. $albfal)t 18- in Mücfftanb geblieben unb als unbeibringlicfj nieber«

jufcblagcn ftnb.

(Jcftgcftellt auf einen Ausfall im $aupibctrage non 3 SKarf — 5>f., buc&ftäblicb Drei MarL

Dti unb Datura.

I

k.

Äönigttdje Regierung.

Stbl^eilung für birefte Steuern, Domänen unb ^orfteu.
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>AJ

Sau*

fenbt

Rr.

Rr.

ber $ebe*

tifte be;».

beS

Äonto-

bu*S.

Rt. ber

Cinfcrn-

mcnfteuei*

rcflcbej»

3ugang8-

lifte.

Ramen (Jirraa),

Staub eher ©enterbe

ber SReftanten.

3eitraum.

Oiertel-

jährlicher

Steuer-

betrag

x A

©ctrag

beS

Sind-

ftanbeS.

X 4

©efdjelnigung

btS OoBjirbungSbeamten, baj

bie 3n.'anaS»eB[tredung

»irfti* ftattgrfunbcn bat, cber

Snjeige, ob unb »etbalb

biefelbt unterblieben ifL

1. 2. 3. 4. 5. fi 7. 8.

1 106 35 Strüi Wilhtlm
,

ArUiUr.
April-

September
i 50 3 Das» 6ni der am 16. September

in der Wohnung des Schuldner» rer-

suchten Pfändung pfändbare Gegen-

Hand« nicht rorgefanden »ind und

auch etwa austtrhende Lohnforde-

rungen nicht tu beschlagnahmt*

waren, bescheinigt

•

Ser ©eOjtibungSbeamte.

H. N.

Summe 3

|

• J M
CS ttirb auf SienftyfiiiSt biennlt bef*einigt, tafi btt »crbemertte Steuerbetrug Don 3 Warf — $f. getrieben Drtt

Hark, trirfli* in Bitil »»»blieben i(t, ba& tie julajfigcn 3»angSmittei jur gtbärigen 3cit unb ln gebirigrr ärt angemenbet
»erben finb unb bit über bie Utjadjen biejtt flitfte jc»ir übet ba« Unterbleiben btr 3»ana6c»Bftreifunä angeführten Uuiftinbt

fleh ja »erhallen, tute angegeben tjt

Del uab Saturn.

Der ©emeinbcüorftanb. Der SRentmeifter.

lUntetfihnft.) (Unlerfehtift.)

•) Sa& ble »orbejeiibnrtrn riiefftänbigen SteuerbetrSge na* fluSmtlS be« We|t»erjcl*niffeS febeqeit In ben 3abtungS-
tenninen eingejeibcrt unb ble ;u ©ebete ftebenben 3<»angSmiltel gtbärlg angeuwnbet »erben (Inb, bejto. bie äbftaibnabme tun
Mejen gerechtfertigt rrldjcint, fonjfe bah bie in SluSfaii liguibiiten Betrüge »ccaniagt unb ned) ni*t anberacit in Äbgang cber

ftuSfatl getemmen jinb, bejdjemigt

Ort unb Saturn.

Der SBorfifcenbe ber SBerattlQguttQSfommijfion.

(Unterförift)

*) Siefe Bejtbetnignai füllt hier fett, »» ein» befonbere $au);luaih!»tlfun| 'T!..fteT XXII) aufiufieBrn Ifl



Wluftcr XXII.

^Hrflitrmtfla6c;irf -
Stcnn-ja^r 18

,

Srcitf

^ftiipiitarTjUicifuttg

üon beit StuSfäfleu an ©iufoutmettfteuer im Greife

für baB I. &albja!)r 18^-

ScffßcftcHt auf einen SluöfaH im ©efammtbetrage oon IS tD?arf SO ißf.

Crt uub ©atum.

flönigltdje 5Kegterung.

SIbtljcitung für birefte Steuern, ©omönen uub gorfira.

(Umofötift.)



hau-

fenbe

Dir.

Warne

her

fflemeinben

(SutSbejirfe).

Ausfall
an Stcuerbeträgen,

beren ßrtliche Cr-

hcbung ben ©emeinben
übenriefen ift.

JL 4

Ausfall
an Steuerbeträgen,

beren Srtlidge Cr*

hebung ber JbreiSfaffc

Übermiefen ift.

Jt 4

©efammtbetrag

beS

Ausfalls.

JL 4
1. 2. S. 4. 5.

S. JL « # • 4

a. B. 1 SO SO . ii so

3. C. t • • • 1

Summe . . i so SO SS so

1

jfl

.*

Safe He ccrbejHdjneten rÜcffiSnbigen Struerbeträge jeberjeft in ben BablungSterminen eingeforbert unb bie ju ©ebo»

ttebenben 3Bjan9*m'ttf l flf(jßrtg angeisenbet trotben finb, bectebungSrocife bic Hbftanbnahme non tiefen gerechtfertigt etlcbeim

jiwie bah bie in HuSfaQ tiquibirten SBeträge »erantagt unb noch nicht anberroeit in Abgang aber Hubfall gefommen finb, bejcheicij:

Drt unb Saturn.

5Der SBorfifcenbe bcr SSeranlagutigSfommifrion.

(Unterfc^rfift.)

•ctnuft brf 3ulluJ eutmfci* tu Beutn W.
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Stuf ©runb bes §. 50 beS ©efefccS über baS ©oflmefen oent 28. Dftolur 1871 mirb nnd)ftd;enbe

©ofiorbumig erlaffen.

Slbfdjuitt I.

{1 oft fcu billigen.

§• 1.

i $Die ©oftienbntigen muffen beu naihfolgeuben ©eftimmungcu cutfpredjeiib oerpadt,

fdiloffen unb mit Auffdirift Derfctjett fein.

§• 2 .

i <£ä beträgt bas aRciftgemidjt:

eines ©riefes 250 ©ramm,
einer SDrudfadje 1 Kilogramm,
einer ÜBaarcnprobe 250 ©ramm,
eines ©adetS 50 Kilogramm.

üer= Sltlgemciiif

®rfd>afifutieit

ber ©oii»

fenbungrn.

ffioiiigcioiijl.

§. 3.

i ®er Äbfenber barf auf ber Äufjenfeite einer ©oftfenbung aufser ben auf bic ©cfßrbcrung ftuijenfeite.

bejüglidjett Angaben noch feinen Manien unb Stanb, feine girtna, fomie feine SSohmutg oermerfen.

©ei Süriefeu fßnneti roeitere Angaben unb Abbilbungen, melche ficij auf ben ©tanb, bie girma ober

baS ©efdjäft beS AbfenberS begiehett, unter ber ©ebingutig Ijinjugefügt merben, baff bie fänirnt»

lidjen, nicht bie ©eförbenmg betreffenben ©ertnerfe ic. in ihrer Ausbeulung etma ben fedjficn

Xbfil beS Sriefumfdjlags niept überf(breiten unb am oberen Manbe beS ©riefumfdjlagS auf ber

©orberfeite ober SHüdfeite fi<b befinben. Auf bet Müdfeite ber ©riefumfd)läge, unb jioar auf ber

©crfdjlufiflappe, tßnnen aufjerbem foldje geidjett unb Abbilbungcn angebracht merben, roeldjc im
AUgemeitien als ©rfafj für einen Siegel ober Stempelabbrud anjufeljen finb. SBegeti ber bcfon»

beren Seftimmutigen für ©ofi=©adetabreffen, ©ojtfarten, Erudfadjen, SBaarenprobcn unb ©oftan*

toeifuiigen fielje §§. 4, 14, 15, 17 unb 19.

ii 2>ie pfreimarfen fmb in bie obere rechte ©de ber Auficbriftfeite, bei ©adetfenbungeii an
gleicher Stelle auf bie ©oft=©adetabreffe gu Heben.

§• 4 .

i 3eber ©adetfenbung muß eine ©cgleitabreffe (©oft=©addafcreffe) in ber oon ber ©oft» Cegteitabreff«

oerroaltung oorgefdjriebenen gönn beigegeben fein.
' J“

ii gormulare ju ©oft=©adetabreffen fßnneit bunh alle ©oftanftalten bezogen merben.
iii gür gormularc, toeldie mit greünarfen beliebt finb, toirb nur ber ©drag ber greimavfe

erhoben. Unbeliebte gormularc merben gum ©reife oon 5 ©f. für je 10 ©tüd abgelaffctt.

iv gormularc, mcldie nidjt oon ber ©oft bejogen merben, müffen in ©röjje, garbc unb
Stärfe bes ©apiers, fomie im ©orbrud mit ben oon ber ©oft gelieferten gormularen übcrcinftimitien.

v 2)er att ber ©oft=©adetabreffe befinblidje Abfdjnitt fann ju fdjriftlidjcti ober gebrudleii

©Htttjeilungen benufct merben.

vi 3>ie ©oft=©adetab reffe uiuft bei ber AuSljäubigung bes ©adets an bie ©oftanftalt ober

an beu befteHenben Boten jurüdgegeben, ber Abfdjnitt lann febodj abgetrennt unb vom ©mpfänger
juiüdbt’ljalien merben.

§. 5.

i ©lehr als brei ©adele bürfen nidjt ju einer ©eglcitabreffe gehören. And) ift es nicht Wetjwre

guläffig, ©adete mit SBerthangabe unb foldie ohne 23ertl)augabe mittels einer ©egleilabreffe 311 l«

nerienben * einer »egten*

I
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»ufiArift.

33rrtf)angabr.

SBf rpacfutig

ti ®cl)ören mehrere badete mit 2Bcrtl)angabe gu einer ©egleitabreffe, fo muß auf berfelben

ber 2Bevtl) eines jcbeti Tadels befonberS angegeben fein.

ui $ebeB Sfadjnaljinepadel muß oon einer befonberen ©of)=©adetabreffe begleite! fein.

§• 6 .

i 3n ber Huffchrift muffen ber ©cfiimmungöort unb ber (Empfänger fo beftimmt begegnet

fein, baß jeber Ungewißheit oorgebeugt roirb.

n Die» gilt aud) bei foldjen mit „poftlagernb" bcgcidjncten ©enbungen, für meldjc bie

©oft ©ernähr ju leiftcn hat. ©ei anberen ©enbungen mit bem Öcrmcrf „poftlagernb" barf ftatt

beS ©amens bes (Empfängers eine Angabe in ©udjftaben ober 3>ffern angewenbet fein.

m ©ei ©oftfenbungen tiad) Örtfdjaften ohne ©oftanftalt ift in ber Auffdjrift außer bem

eigentlichen ©eftimmungSorte noch biejenige ©oftanflalt angugeben, oon welcher aus bie SefteUunj

ber ©enbung an ben Empfänger beroirft roerben, ober bie Abholung erfolgen foU. Kenn ber %?-

itimmungSort jwar mit einer ©oftanftalt oerfehen ift, aber nicht gu ben allgemeiner befannten Drttn

gehört, fo ift feine Sage in ber Auffchrift noch näher gu begeidjnen.

iv Die Auffdfrift eines ©adet» muß bie roefentlichen Angaben ber ©egleitabreffe entböte,
:

o bag nötigenfalls bas ©adei auch °hne öic ©egleitabreffe bcftelli werben lamt. 3ur Äuffcf)ri
;

:

gehört aud), bah im SraH ber fYranTirung ber ©ermerf „frei" ic. unb im [fall bes ©erlangen» bet

(EilbefteKung ber ©ermerf „burch (Eilboten" 2c. angegeben wirb, ©achnahmepadete muffen in ba

Auffchrift mit bem ©ermerfe ber ©achnaljme (§. 21) oerfehen fein.

v Die Auffchrift eines ©adetS muh in haltbarer ©Seife unmittelbar auf ber Umhüllung ober

auf einem ber gangen [Jläche nach aufgeflcbten ober fonft unlösbar barauf befeftigten ©apiert ic.

angebracht werben. 3ft bie» nicht ausführbar, fo ift für bie Auffchrift eine haltbar befeftigte SJal)nf

oon ©appe, ©ergamentpapier, §olg ober fonftigem feften Stoff gu benufcen. ©efonberS groß uttb

bcutlich muh ber SJtame beS ©eftimmungSorts mit unocrlöfdjlichem Stoff getrieben ober gebrudt fern

§• 7 .

i SBenn ber SBerth einer ©enbung angegeben werben foll, fo muh berfelbe bei ©riefen b

ber Auffdjrift, bei anberen ©enbungen in ber Auffchrift ber ©egleitabreffe unb beS gugehörigai

©adets erfidjtlidj gemacht werben.

ii Die Angabe bes 23ertt)S hat in ber SReidjSmährung gu erfolgen, ©er angegebne

Setrag foH ben gemeinen 2Bertl) ber ©enbung nidjt überfteigen.

m ©ei ber ©erfenbung oon fursljabcnbcn ©apicren ift ber ÄurSwerth, welchen biefelbnc

gur 3«ü ber (Einlieferung haben, bei ber ©erfenbung oon hhpothefarifchen ©apieren, SÜSechfcln uni

ähnlichen ©ofumenten berjenige ffletrag angugeben, welcher uorausfichtlich gu oerwenben fein würbe,

um eine neue rechtsgültige Ausfertigung bes DofumcntS gu erlangen, ober um bie $inbernifje js

befeitigen, welche fid) ber Singiehung ber fforberung entgegenftellen würben, wenn baS Dofumm
oerlorcn ginge. (Entspricht bie SBcrtljangabe ben oorflchenben Siegeln nicht, fo fann bie Senbun
gur fficridjtigung gurüdgegeben werben. Aus einer irrtümlich gu hühei1 SSerthangabe barf ec

Anfprud) auf (Erftattung bes entfprechenben Xfjeileö ber ©etfidjerungSgcbühr nicht Ijergeleitet werbe,

iv Der ©ermerf über ©oftnachnahmc gilt nicht als SBcrthangabe. Dladjnahmefcnbunpc

werben baher nur bann als SSSertljfenbungen bel)anbelt, wenn auf ber ©enbung auher bem 9la:

nahmebetrage ausbrüdlich ein SSerth angegeben ift.

v lieber ©enbungen mit SBerthangabc wirb eine (EinlieferungSbefcheinigung ertheilt.

§. 8.

i Die ©erpadung ber ©enbungen muß nach SDlaßgabe ber ©eförberungSftrede, be» Um
fang» ber ©enbung unb ber Sefdhaffenhcit bes Inhalts f^U&ar unb fidjemb eingerichtet fein.

ii ©ei ©egenftänben oon geringerem SBertl), welche nicht unter Drud leiben unb nicht ffcß

ober fjeudjtigfeit abfefcen, ferner bei Allen» ober ©cßriftenfenbungm genügt bei einem ©ewichte bis «

S Kilogramm eine £niHc oon ©adpapier mit angemeffener ©erfdjnürung.

iii Sdjwcrere ©egenflänbe müffrn, infofem nicht ber Sußalt unb Umfang eine feftere Ser»

padung erforberu, minbeftenS in mehrfachen limfchlägen oon ftarfem ©adpapier oerpadt fein.



iv ©enbungen oon bebeutenberem SBerth, inabrfotibere folcfje, tuelc^e burd; Släffe, SNeibutig

ober drucf Icidjt Schaben leiben, 3 . S. Spieen, Seibenroaarcn ic., muffen nad; 3)fafjgabc ihres

SSertljö, Umfang» uub ©eroidjts in genügeub fidjerer Seife in ffladiÄleinmanb, Sappe ober in gut

befchaffenen, nad) Umftänbeu mit Seinen überzogenen ttifteu ic. oerpadt fein.

v ©enbungen mit einem ^n^alte, welcher anberen Boftfenbungeu idjäblid) loerbeit fönnte,

muffen fo oerpadt fein, ba& eine foldje Sefdjäbigung fern gehalten roirb. gäffer mit glüffigfeiten

müffen mit ftarfen Steifen oerfe^en fein, kleinere mit glfiffigfeiten angefüllte ©efäfje (glafdjen,

Ärüge jc.) finb ttodi befonber» in feften Stiften, Sfübeln ober Äörben zu oerroahren.

vi Senn in golge fehlerhafter Serpadung einer ©enbung roäljrenb ber Scförberung eine

neue Serpadung nöifpg roirb, fo roerben bie Äoften bafür oon bem Empfänger eingezogen, bem*
felbeu aber erftattet, loenn ber flbfenber bie Entrichtung nachträglich übernimmt.

§• 9 -

1 der Serfchlufj ber Boftfenbungeu muß faltbar unb. fo eingerichtet fein, baff ohne Be* »fri^um.
fdtäbigung ober Eröffnung beffelben bem Inhalte nicht beizufommen ift.

u Sei Sudeten mit Serthangabe hat bie Sefeftigung ber ©dilüffe ftet» burch ©iegellad
mit Äbbrucf eine» orbentlichen fßetfchaftä ftattgufinben.

m Sei Sudeten ohne dBcrtfyangabe fann oon einem Serfdjlufj mittels Siegel ober Sleie

abgefehen roerben, roenn burch ben fonftigen Berfchlufi ober burch bie Untheilbarfeit be» Inhalts
bie ©enbung ^inreichienb gefiebert erfcheint. Sei ©enbungen, beren Umhüllung aus Badpapier
befteht, fann ber Serfdjlufj mittels eines guten ÄlebftoffeS ober mittels ©iegelmarfen hergeftettt roerben.

fluch bei anberer Serpadung fönnen ©iegelmarfen in flnroenbung fommen, fofent bamit ein halt5

barer Serfdjlufj erzielt roirb.

iv Sei Steifetafchen, Äoffem unb Äiften, roclche mit ©chldffera uerfehen fmb, foroie bei

gut bereiften unb feft oerfpunbeten gäffem, auch feft oernagelten ftiften, bebarf es ebenfalls feines

weiteren Berfchluffes burd) Siegel ober Sleie.

v desgleichen fönnen gut umhüllte SKafdjinentheile, größere SBaffen unb Snftrumente,

Äartenfaften, einzelne Stüde SBilbpret, z- S. £>afen, Siehe ic., ohne Siegel* ober Sleioerfdjlufj an*

genommen roerben.

§• 10.

1 Briefe mit SSerthaugabe (@olb, Silber, Bapiergelb, Sffiertfjpapieren u. f. ro.) müffen mit eefonberc «»
einem haltbaren Umfrage ocrfchcn unb mit meljreren, burch baffelbe Setfchaft in gutem Sad her* forbenrngea

gcftellten Siegelabbrücfen bergeftalt oerfchloffen fein, ba& eine Serlejjung beS Inhalts ohne äußerlich beä
SS

tirf
l

ön

roahmehmbare Sefchäbigung beS UmfdjlageS ober beS ©iegeloerfehluffeS nidjt möglich ift. (e^una<n
u ©elbflüde, roeldje in Briefen oerfanbt roerben, müffen in Bapier ober berglcidjen cinge»

‘
!

fchlagen unb innerhalb beS Briefes fo befeftigt fein, baff eine Seränberung ihrer Sage roäf)renb ber

Beförberung nicht ftattfinben fann.

ni ©chroerere ©elbfenbungen fmb in Badete, Beutel, Äiften ober gäffer feft zu oerpaden.

rv ©enbungen bis zum ©eroidjt oon 2 Äilogramra bürfen, fofem ber 2BertIj bei Bapier*

gelb nicht 10000 2Rarf unb bei baarem @elb nicht 1000 üßarf überfteigt, in Badeten oon ftarfem,

mehrfach umgefchlagenem unb gut oerfchnürtem Bapicr eingeliefert roerben.

v Sei fdjroererem ©eroidjt unb bei größeren Summen muh W* äußere Serpadung in halt*

barem Seinen, in SSachSleinroanb ober Sebcr befteljen, gut umfehnürt unb oemäht, foroie bie fftaljt

hinlänglich oft oerfiegelt fein.

vi ©elbbeutel unb ©äde, roelche nicht in gäffem u. f. ro. oerfanbt roerben, fönnen in bem
gaffe aus einfacher [tarier Seinroanb befteljen, roenn ba» ©elb barin gehörig eingerollt ober zu Bädcffen

oereinigt enthalten ift. flnbernfaffs müffen bie Beutel aus roenigftend boppelter Seinroanb hergefteflt

fein, die fflahi barf nicht auSroenbig unb ber Stopf nicht zu furz fein, da roo ber ffnoten

gcfchürzt ift, unb aufjerbem über beiben ©chnurenben muh bas Siegel beutlich aufgebrüeft fein, die

Schnur, welche ben itropf umgiebt, mufj burd) ben Äropf felbft hinburchgezogen roerben. dergleichen

©enbungen Jollen nicht über 25 Kilogramm fchroer fein.

vii die ©elbfiften müffen oon ftarfem ,g>olz angefertigt, gut gefügt unb feft oemagelt fein,

ober gute ©chlöffer haben; fie bürfen nidjt mit überftehenben dedeln oerfchen, bie Eifenbefdjläge
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muffen feft unb bergeflalt cingelaffen fein, bafj fie anberc ©egcuflättbc r.id)t flerf(heuern Fönnen.

lieber 25 Kilogramm fdimere Stiften muffen gut bereift unb mit £>attb[)aben uerfcl)eii fein.

viii Sie ©elbfäjfer muffen gut bereift, bie Schlufjreifen augeuagelt unb an beibeu Böben

bergeftalt oerfdjnürt unb oerfiegelt fein, öajj ein Deffnen bcS ff-affcS oljue Beilegung ber Umfchnürcmg

ober bcS Siegele nicht möglich ifl.

ix Bei Badeten mit baarem ©elb in größeren 'Beträgen muß ber Snhalt geroßt fein,

©elber, lueldje in fyäffern ober Äiftcn jur Sßerfenbung gelangen foHen, muffen junächft in 'Beute!

ober Badete oerpadt loerbeit.

§. 11 .

t 3ur Bcrfenbung mit ber Bo ft burfen nicht aufgegeben merben: ©egenftänbe, bereu Be*

förberung mit ©efatjr Derbutiben ift, namentlich aßc burd) Reibung, fiuft^ubrang, drud ober fonft

Icidit ent^ünblidjen Sachen, foioie äßenbe fjlüffigteitcn.

ii die Boftanftalten ftnb befugt, in fjäßen beS Berbadjts, baß bie Senbungen ©egenftänbe

ber obigen Ärt enthalten, oom Äufgeber bie Üngabe beS Snljaltß $u uerlangen unb, falls biefelbe

uermeigert tuirb, bie Annahme ber Senbung abgulclfnen.

m diejenigen, locldje berartige Sachen unter unrichtiger Angabe ober mit Bcrfdjroeiguug

be« Sn^altS autgeben, t)aben — vorbehaltlich ber Beftrafung nach ben ©efefien — für jeben ent-

fteljenben Staben ju haften.

iv die Boftanftalten fönnen bie Sinnahme unb Beförberung uon Boftfenbungen ablehnen,

fofent nach SKaggabe ber uorl)anbeneu Boftoerbinbungeu unb BoflbeförberungSmittel bie Zuführung
berfelben an ben BeftimmungSort nicht möglich ift.

§• 12 .

t fjlüffigfeitcn, Sachen, bie bem fließen Serbcrben unb ber ftäulniß aiiögefeßt fjnb, nnförm«

lidj große ©egenftänbe, ferner Iebenbe It)*ere' fönnen oon ben Boftanftalten jurüdgeroiefeu toerben.

Bei Senbungen mit Iebenben Zhieten »ft uom Abfenber burch einen fotoobl auf bie Begleitabrcjfe, als

auf bie Senbung felbft ju feßenben Bennerf barüber Beftimmung ju tretton, roas mit ber Senbung
gefeiten foß, inenu bie Sinnahme berfelben burd) ben ©mpfänger nicht binnen 24 Stunbeit nach

gefebener poftamtlfer Benachrichtigung erfolgt, diefer Bennerf muß, je nach ber '2Bat)I bes

AbfenberS, ber nadjftehenben Raffung entfprechen:

1. SBenn nicht fofort abgenommen -

(ober: loemt nicht fofort bezogen)' äurua -

2. SBenn nft fofort abgeuommen
(ober: wenn nicht fofort bejogen)'

oenauien -

8
- SS! Ä/S itöSZZny“w» ««WW «"f *» CM«!

fjür bie Sehanblung ber Senbungen mit Iebenben £h*cren a" 1 BefthnmungSort ift bie

getroffene Beringung bes AbfenberS utaßgebenb, mit ber Ausnahme, bah, im fjaß ber Inhalt ber

Senbung nor Ausführung ber etiua anbenoeiten Berfügung bcS AbfenberS erfftlf bent Berberben

auSgefeßt ift, bie Boftimmungen bes §. 45 v in Anroenbung ju Fommeti haben.
ii Jür bcrglcichen ©egenftänbe ic., menn biefelben bennoch jur Beförberung angenommen

merben, fotoie für leicht ^erbrecfjlidje ©egenftänbe unb für in Sdjadjteln verpadte Sachen, Iciftet

bie BoftoerroaUung Feinen Srfaß, menn burd) bie Batur beS SfaltS ber Senbung ober burch bie

Befdjaffenheit ber Berpadung mährenb ber Beförberung eine Befähigung ober ein Berlujt

entftanben ift.

nt 3ur Bermenbung für yanb = Sdmhmaften beftimmte ßünbhütdjen, ßünbfpicgel unb
Bfetaßpatronen, fomie Batroneu aus ftarfer Bappc mit einem jum Schuft ber Buloerlabung btenenben

Blechmantel muffen in Stiften ober fjäffer feft oon außen unb innen nerpadt unb als foldje, fomohl

auf ber Beglcitabrejfc, als and) auf ber Senbung felbft, bejefnet fein, die Batronen tnüffen für

©entralfeuer beflimmt unb außerbem berart befchaffen fein, bah roeber ein Äblöfen ber Kugel ober

ein £>crausfaßen ber Schrote, nod) ein AuSftreuen bes BuloerS ftattfinben Faun, der Abfenber ift,

menn er biefe Bebingungen nicht eingehalien hät, für ben aus ctmaiger (Sntjünbung entftanbenen

Schaben haftbar.
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iv Die im §.11 11 aiiSgcfproißenc 23cfugniß bcr ißoftanftaltcn tritt muß in folgen (Jällfn

ein, in melden (Srunb gu ber Plnnaßme uorlicgt, baß bic Senbungcn glüfftgfeiten, bem fdjneüen

SSerberbcn unb ber gäulniß ausgefeßte Sacßen, lebenbe Sßiere, 3ünbßütcßen, $ünbjpiegel ober

Patronen enthalten.

§• 13.

i Die ißoftoerroaltung übernimmt es, bringenbe, gur 23eförberung mit ber $oft geeignete X'ringtnb«

5ßadetfenbungen, beren befdfleunigle Uebermittelung bcfonberS erroünfißt' ift, auf Verlangen ber ^ a* <'

Plbfcnber mit ben fieß barbietenben fcßneUften ißoßgelegenßeiten nad) bem ©eftimmmigsorte gu
‘ei,6un8,n -

beförbern. DaS Verlangen ber ©nfeßreibung ober eine SBertßangabe ift bei bringenben 2?adet=

fcnbinigen nidjt guläfßg.

ii Die Senbungen muffen bei ber ©inlieferung gur ißofianftalt äußerlicß bureb einen farbigen

^cttel, ioeId;er in fettem ftßtoargen Drjpenbrud ober, bei befonberen füllen, in großen ^anbfdjrifU

licken 3ügcn bic 23egei<ßnung

„bringenb"

unb barunter eine furge Ptngabc beS 3nßalt8 trägt, ßeroortretenb fenntlitß gemalt fein. Die gu=

gehörigen Segleitabrcffen finb mit bem gleichen 23ermerfe gu oerfeßen.

m Dringenbe ißadetfenbungen müfjen oon bem Plbfcnber franfirt roerben. 9118 Gnt»

ftßäbigung für bic au8 ber benorgugten ffleförberung unb ber abioeidjcnbm Seßattblung ber

©enbungen ftd) ergebenben befonberen Plußocnbungen :c. ift außer bem tarifmäßigen ^Jorto unb außer

bnu etioaigen ©IbefteHgelbe (§. 24) eine ©ebüßr oon 1 SWarf für jebeö Stüd bei ber ©nlicferung
gu entriißten.

§. 14.

i Huf bcr SSorberfcite ber $oftfarle barf ber Hbfenber außer ben auf bie SBeförberung ^oftfari™.

begüglidjen Angaben uoeß feinen Manien unb Stanb ober feine fyirma, jenoie feine 2öoßiiutig oer»

merfen. Die Siürffeite fatm gu SDiittßeilungen benußt merben. Die Öuffcßrift unb bie äNittßeiluugen

fönnen mit Suite, ©Ieifeber ober farbigem ©tift getrieben roerben; nur muß bie ©djrift ßaften

unb beutlitß fein.

ii fßoftfarten, au8 bereu 3nßalt bie Plbficßt ber 23cleibigung ober einer fonft ftrafbaren

.fianblung fieß ergiebt, ferner 'ßoftlaricit, rocldje naiß Sefeitigung ber urfpriinglicßen Wufßßriß ober

ber auf ber Stüdfeite guerft gemadßten äRiftßeilungen mit anberrocitcr Plufftßrift ober mit neuen

fPfittßeilungen oerfeßen gur ißoft geliefert roerben, ebenfo ißoftfarten mit Beflebung, g. 23. mit auf»

geliebten 23ßotograpßien unb fßoftfarten mit angefügten Saarenprobeti finb oon ber fßoftbeförberung

auögcfißloffen.

in 3u beu fjiufllarten mit PIntroort roerben bejonberö bagu eingcricßtcte Formulare oer=

rornbet, oon Denen bie grocite Hälfte gur Ptntroort bient.

iv IßoftFarten müffen franfirt roerben. gür ^oftlarten mit PIntroort iß autß für bic PIntroort

baö ißorto oorauSgubcgaßlen.

v Die ÜScbüßr beträgt oßnc Untcrfdjieb ber (Sutfcriiung 5 ißf. für jebe fßoftfartc. {für

ijßoftfnrten mit PIntroort roerben 10 $f. erßoben.

vi Formulare gu fßoßfarten fönnen buriß alle ißoftanßallen begogen roerben.

vit Ungeftempelte Formulare gu i^oftfarten roerben gum greife oon 5 $f- für je 10 ©tüd
oerabfolgt. {für geftempelte Formulare gu fßoftfarlcn roirb nur ber 23elrag bc8 Stempels erßoben.

vm Formulare, toclcße mißt oon bet $oft begogen roerben, muffen in @röße unb (Starte

beS 2?apier8 mit ben Don ber ißoft gelieferten übereinfttmmen, nu<ß auf bcrUorberfeite mit ber ge»

brudten ober geftßriebenni Ueberfißrift „ißoftfaite" oerfeßen fein.

ix Unfranfirte ißoflfnrten unb foldjc ißoßfarten, roeldjc ben äußeren Ptnforbcrungen nießt

entfprcißtn, unterliegen bem ißorto für unfranfirte Söriefc. {für ungurcicßenb franfirte fßoßfarlen

roirb bem (Empfänger ber hoppelte SPetrag beS feßlcnbett ifortoißeilS in Pittfaß gebraißt, wobei

Dnußtßeile einer 9Äarf auf eine buriß 5 tßeilbare flfennigfumme aufwärts abgerunbet roerben.

Segen ber SPrflelUaitcn für bic Plbßpluttg oon badeten bind) bie ^adetbefteller fieße §. 29 in.

Digitized by Google j
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§• 15 .

i ©egen bie für Srneffadien feftgeießte emtäffigte Saje Föntten beförbevt werben: alle burdf)

©udfobrud, Äupferftid), Stablflifb, £olgfdjnitt, Citbograplfie, 3ÄetaHogrnp[)ie nnb ©fjotograpfjic net»

oiclfältigten ©egenftetnbe, tocldjc narf; ihrer fjornt unb fonftigcit ©cfd)affcnl)cit gut ©efötbcntng mit

ber Sriefpoft geeignet fittb.

it Sie ©eubuugett lönnen entuu-ber unter ber Sluffdjrift beftimnitcr (dttpfättger, ober als

aiifsergeiüöfjttlidie ©eilagen foldjer 3e 'tunÖcn unb 3eitfd)riften, beren ©ertricb bie ©oft beforgt, gur

©nliefcrung gelangen.

tu Sie ©enbungen muffen offen, unb gwar entweber unter Streif« ober Srcugbanb , ober

umfdjnürt, ober in einen offenen Umfeblag gelegt, ober aber bergeftalt einfad) gufammengefaltet ein«

geliefert werben, bafj iljr Snbalt leidjt geprüft werben fann. Unter ©anb (©erfdmürung) Fönncn

aud; ©lidjer, glcidjjüiel ob gebunben, gefaxt ober gcljcftct, oerfanbt werben. Sa8 ©attb muß ber«

gcftalt angelegt fein, bafj baffclbc abgeftreift unb bie ScfdjränFung beS 3nljalt9 ber Senbung auf

©egetiftänbe, beren ©erfenbung unter ©anb geftattet ift, leicht erFannt werben Fann.

iv Srudffadjen fittb and) in ffonit offener harten guläffig, jeboef) bürfen foI(f>e Satten bie

©egeidjnung „©oflfarte" nidjt tragen, ©inb mit ben offenen Sarten Jomiulare gu SlntwortäFarten

oerbunben, fo bürfen biefe SoppelFarten gegen baS Sructfadjenporio nur bann oerfanbt werben,

wenn auf ben SlntwodöFarten fid) ©oftwerifjgeidien nidjt befinben.

v Sie ©ettbung Fann eine innere, mit ber äußeren übereinftimmeube Stnffd)rifl enthalten.

vi ©leerere Srudtfarfjcn bürfen unter einer Umhüllung oerfenbet werben, bie einzelnen

©egenftänbe bürfen aber nid)t mit oerfdfjicbcnen Sluffdlriften ober befonberen Umfdjlägen mit Stuf«

fdjrift ocrfcljen fein.

vti Sie ©erfenbung oon Srutffadjen gegen bie ermäßigte Saje ift unguläfftg, trenn

biefclben, ttad) iljrct Fertigung burdf) Srutf u. f. w., irgenb welche 3ul’äßc ober Slenbentngcn am
3tt(jalt crljaltcn haben, wobei e9 Feinen llnterfdjieb madbt, ob btc 3uföi)C ober Slenbcrungen

gcfdjrieben ober auf anbere Seife bewirFt finb, 3. ©. bttrdj ©tcmpcl, burd) Sruct, burd) Ucberßebcn

oon Sörtcrn, 3iffent ober 3e'd)en , bürdj ©unftireu, Unterftretdjen, Sur<hftrcid)cn, SBegfdbabcn,

Surdiffedjen, Slb« ober ÄuSfdfmeibett einzelner Söder, 3*ffcrn ober 3«<b«t u. f. w. ©9 foll

febod) geftattet fein:

1. auf ber Stufjcnfcite ber Srudfadjenfeubungcn bie tiad) §. 3 1 bei ©riefen guläffigen ©er*

merfe u. f. w. unter ben bod oorgefdjriebenen ©ebingungen angubdngen;

2. auf gebrudten ©ifttenFaden bie Httfangsbud)ftaben üblicher pfornteltt gur ©rläuterung

bcs 3 roC(*s ber Uebcrfenbuitg ber ffade hanbfdjriftlid) angugeben;

3. auf ber Srudfadie felbft ben Dd, ben Sag ber Slbfenbung, bie ©amen§unterfd)rift ober

fjirmageidjnung, fowie ben Stanb be9 SlbfenberS tjanbfdjriftlidf) ober auf mecfjatiifdjem

Scge angugeben ober abguänbem;
4. ben SorteFturbogett ba9 ©JanufFript beigufügeit unb in benfelbcn Slenbcrungen unb 3“s

fäfje 31t machen, weldje bie SorreFtur, bie ffonn unb ben Srucf betreffen, foldjc ßufäße

auch in ©mtaugelung be9 ©aumeS auf befonberen angubringen;

5. Srudfeljlcr gu berichtigen;

6. gewiffe ©teilen beS gebrudFten Scjte« gu burtbftrcidjen, um bicfelben unleferlitb gu

ntacben;

7. eingclnc ©teilen be<$ Snbaltö, auf roeld)c bie SlufmcrFfamfcit gclcnFt werben foH, burd)

©tridje Fentttlicb gu machen;
8. bei ©rei4liften, ©örfeugetteln unb .fmnbelSgirlularen bie ©reife, fowie ben ©amen be4

©cifcnben unb ben Sag feiner Surchrcifc Ijatibfcfiriftlicf) ober auf mediatiifdjem ffiege

eingutragen ober abguänbern;

9. in ben Singeigen über bie Slbfabd oon Schiffen ben Sag ber Slbfalfd hanbfdjnftlich

angugeben;

10.

bei CuiltungSFaden bie burd) ba9 3noalibüät9« unb SUter6oerfid)erungi}gcfeß 00m
22. 3uni 1889 gugclaffenen ©intragungen ^anbfdbriftlicb ober auf medfianif^em ©ege
oorgunebmnt, bie ©eitragö« unb bie SoppelmarFen aufguFleben unb bie aufgeflebten

©Jaden gu entwerten ober gu Dernidjtcn;

,
Digjti
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11. in bi« ©etibungeti mit Suchern, SHufifalien, ^eitf^riften, flanbfarten unb Silbern ein«

SBibmung ^anb^nftlirf) ringuUagm, auch biefen ©enbungen eine auf ben Srei« ber

überfanbten ©egenftänbe begügliche Meinung beigufügen unb Ießtere mit folgen Banb=>

fdjrifilichen 3ufäfcen gu oerfe^cn, welche ben 3»^oIt ber Senbung Betreffen unb nidjt bie

(Sigenfdjaft einer Befonberen, mit biefem in feiner Begießung fteljenben SWittßeilung haben,
12. Bei Süchergetteln (offenen gebrudften SefteHimgen auf Südfier, Reitfd&riften, Silber unb

SWujifalien) bie BefteHten ober angebotenen fflerfe auf ber 'Jtücffcite hanM<hrift(id) gu
Begeidfmen unb ben Sorbrmf gang ober t^eilmeife gu burc^ftreicfien ober 311 unter»

ftreidfien

;

13. Slobebilber, Sanbfarten u. f. 10. auögumalen;
14. bei S>rucffa<hen, meiere oon SerufSgenoffenfchaften ober BeifuherungSanftalten ober oon

beren Organen auf @runb ber UnfaBoerfidberungsgefeße obet be« 3noalibitäts» unb
ÄlterSoerficherungSgefeße« abgefanbt werben unb auf ber Äußenfeitc mit bem Stamm
ber Serufsgenoffenfdjaft ober ber SerfichcrungSanftalt bcgcidjjnei ftnb, 3a^en ober Stamm
Ijaubföriftlicß ober auf medßanifdfiem SEÖege eingutragen ober abgnünbern unb brn Sor»
brutf gang ober tljeilweife gu burdßftreidßen.

vni $rucffachen muffen franfirt [ein. $a« Sotto betrügt auf alle (Entfernungen:

bi« 50 (Dratum ein[d)ließlieh 3 Bf.
über 50 » 100 5 =

» 100 * 250 = » 10 »

« 250 » 500 » » 20 »

» 500 ©ramm bi« 1 Kilogramm einfd)ließlich ... 30 »

ix gut ungureidfjcnb franlirte T>rucffa<hen wirb bem (Empfänger ber hoppelte Selrag be«

fe^Ienben Sortotljeil« in ftnfab gebracht, wobei Srutbtfjeile einer SDtarf nötigenfalls auf eine burch

5 teilbare Sfennigfumme aufwärt« abgerunbet werben. ®rucffachen, welche ben fonftigen oor»

ftebenben Seflimmungm nidßt entfpreeben, ober unfranfirt finb, gelangen nicht gur SlBfenbung.

x 2H3 außergewöhnliche 3c'lu"9*beilagcn finb foltfic bm Seftimmungen unter 1 ent» b. S»ci ba
fpredbenbe Srudffa^en anjufeben: vSiiiiiffcnmg

1. welche nach ffornt, Sapier, ilrucf ober fonftiger Sefdjaffmheit nicht al« Seftanbibcitc

berjenigm geitung ober 3ei*f<hrift erachtet werben fönnen, mit ber bie Serfettbung gejimiß«t>ci*

erfolgen fofi; tagen.

2. welche gwar al« regelmäßige Slcbenblätter gu 3c>tuugcn erfcheineu, aber auch unab*

hängig oon ber $auptgeihmg für fid; allein Begogcn werben fönnen.

xi gebet ßerfeubuna außergewöhnlicher geitungsbeilagen muß oon bem ßcrlcger eine

Äntnelbung berfelben Bei ber ßoftanftalt beS Aufgabeort« unb bie Entrichtung be« ßorto« für [0

oiele Exemplare, als ber 3eitung ic. Beigclegt werben foHen, uorliergeljm. 3>aS Einlegen in bie

ringeltten 3e*tung6» tc. Ejcmplare ift ©ache be« Serleger«.

xii außergewöhnliche 3eitung«beilageit bürfcit cingelit nicht über gwei Sogen ftarf, auch

nicht geheftet, gefolgt ober gebunben fein, fonbem müffen, wenn fie au« mehreren Stältern Bcftehm,

m ber Sogenform gufammenhängen. Tic Sofianftaltcn fmb gur gurücfioeifnng foldjer Scitagcn

befugt, welche nach ©röße unb ©tärfe be« Sapier« ober noch ihrer fonftigen Scfdinifcnljeit gut

ileförberung in ben geitungSpadeten nicht geeignet erfdjeinen.

xni ®aö SBorto für tCrudfadhen, weldjc al« außergewöhulidje 3eituugöbcilagcn gur Ein»

Ueferung gelangen, beträgt für febe« eingelnc Sei(age»Ejcmplar ’/r Bf- @iu bei Berechnung be«

(Defammtbetrage« ficfi ergebenber ffirudjtfjeil einer SWarf wirb nöthigcnfaH« auf eine burch 5 tfjcil»

bare Sfennigfumme aufwärt« abgerunbet.

©egen bie für Tlrucffachen im §. 15vm feftgefeßte ermäßigte Tajre fönneu ferner be=

förbert toerbm: bie mittel« be« ^»eftograph«, Sapprograpb«, &bromograpl)S ober mittels eine«

ähnlichen Umbruefoerfaljren«, nicht aber mittel« ber Äopirpreffe, auf ntechanijchem ÜSBcgc hergefteÖten
•jnicTjacfiet,*

©rf;riftftücfe, welche nach ihrer fjorm unb fonftigen Befcfiaffenhcit gur Seförberung mit ber Sriefpoft tax« ocbinw

geeignet finb.
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ll Die CPinlicfcrutig ber norbejcidjnetcti ©egenftönbe, auf roeldje im übrigen bie ffle>

frimmungen beö §.15 in, rv, v uub vi Ämucnbung finbcti, mufi unter ber Sluffcßrift beftimmln

©mpfänger in einer Änjaßl non minbeften« 20 ooDfomtuen glcidjlautenben ©jemplaren am ©ojt:

fcßalter erfolgen.

ni Sie ©egenftäube bürfen nad) iEjrer fjertigung mittel« £eftograpl}8 u. f. ro. Feinerle,

gufäße ober Menbcrungen am Suljalt erhalten ßaben, fei es, baß biefe Sufäße hanbfdjriftlid) nad^

getragen, ober in ©eftalt non gebnieften jc. gcileln beigefügt ober cingeflebt fino.

iv ^eftogvaptjien jc., roeldje uorfdiriftSroibrig buriß bie ©rieffaften ober in nid)t genügenber

3aI)I jur ©inliefcrung gelangen, finb non ber Sergünftigung ber ©ortoermäßigung au»gef<ßloffett.

§. 17.

i ©egen bie für SBaatenproben feffgefegte ermäßigte Saje roerben nur foldje 2Saaren=

proben jugelaffen, bie leinen $anbel«roertl) fjaben uub uad) ihrer ©efdjaffenßeit, Jorm unb ©er=

padung gut ©eförberung mit ber ©riefpoft geeignet finb. SBaareuprobcn bürfen in ifjrer Jlue-

behnung 30 Zentimeter in ber Sänge, 20 Zentimeter in ber ©reite unD 10 Zentimeter in ber §öl)e

nießt überfdjrciten. ©rfolgt bie ©inlieferung in SioIIenfonn, fo bürfen ftc feine größere Sfuöbefjnur.g

ßaben, als 30 Zentimeter in ber Sänge unb 15 Zentimeter im Surdjmeffer.

n §infidjt« ber Serpadung gilt als Sebingung, baß ber Snßalt ber Senbungen als in

SBaarcnproben befteßenb leicht erfannt roerben fann. Sic ©erpadung fann unter fflanb in offenen

fflricfumfdjlägen ober in tfäfteßen ober Sadcßen erfolgen. SBcun fjlüffigfeiteu, Cele, fette Stoffe,

trodene, abfärbenbe ober nießt abfärbenbe ©ulncr, foioie lebenbe ©icnen als 2Baarenprobcn oet--

fanbt raerben follen, fo muß if»rc ©erpadüng ben non ber ©oftoerroaltuug corgefdjiiebencs

©ebingungen enlfpreißen.

hi Sie 0uff<ßrift muß, außer bem Manien bes ©mpfänger« unb be« Seflimmungsort«.

ben ©enuerf „©rohen" („SDhtfier") enthalten. 3n ber Sluf|d)rift bürfen außerbem nnr nrd-

rennerft fein:

ber 9!amc ober bie Jirtua be« Jtbfeuber«,

bie Sabril* ober £nrtbel§3ei<ßen,

bie Stummem,
bie ©reife unb
Angaben bcjüglid) be« ©eroießt«, be« 9Xaßc« unb ber ?lu«beßnung, foroie ber otr

fügbaren 2D?enge, ber §erfunft unb ber SJIatur ber SSaaren.

Siefe Angaben bürfen ftatt in ber ütuffdjrift bei ober an jeber ©rohe für ftd) enthalten fein.

iv Sie Sluffdjrift barf nilßt auf einer fogenannten fjaßnc ber ©enbung angeßängt

fonbern muß auf biefer felbft angebradjl fein.

v Sen SBaarenproben bürfen ©riefe nidjt beigcfdjloffen ober angeßängt roerben. SDießren

2öaarenprobcn bürfen unter bcrfelbeti Umhüllung nerfnnbt roerben, bie einzelnen ©roben bürfen abn
mißt mit ncrfdjiebenen Huffdjriftcn ober Umfdjlägeti mit Sluffdjrift nerfehen fein. Sie ©creiitigune

non Srudfaißcti mit SBaarcttprobcn ju einem ©erfenbung«*@cgenfianbc bi« jum ©eroidßt oor

250 ©ramm ifl gcfiatict ;
bie bcjüglidj ber SluSbehituug gezogenen ©rennen fmben babei nur fo roe;

?lniucnbung, als es fid) uin bie SBaarcnproben felbft fjanbclt; bie Srudfacßen rnüffrn ben ©eftra

tnungeu be« §. 15 entfpredjcn.

vi Sic ©eubungeu uiüffen franfirt fein. Sa« ©orto beträgt, gleidjoiel ob bie 2Saare;
proben für fid) allein rerfanbt roerben, ober ob Srudfadjen bamit Bereinigt finb, offne Unterbiet
ber ©ntfemimg unb be« ©eroießt« 10 ©f.

vii gür uit^ureidjenb franlirte SBaarcuprobcn roirb bem ©mpfänger ber hoppelte Betrag
be« feßlenben ©ortotßcilö in Wnfaß gebraißt, roobei ©rudßtßeile einer ©fnrl nötßigenfall« an’

eine btirdj 5 tßcilbare ©femtigfumme aufwärts abgerunbet roerben.

viii SBaarenprobcn, roeldje ben corffeljenben ©eftimmungen nießt entfprcdjm, ober unfrantir
finb, foroic biejenigen SBaarcnproben, roeldje einen £>anbel«roertij ßaben, ober bereu ffleförberur.:

mit 9?ad)tßeil ober ©efaßr oerbunben fein roürbe, j. ffi. ©egenflänbe au« ®Ia«, feßarfe 3nffntmrnt<
unb bergleiißen, gelangen nießt jur Jlbfenbung.
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§. 18 .

i ©riefe, ©oftfarten, 3>rucffadjen, SBaarenproben, SBriefe mit guftellungSurfunbe, ©oft=

nadjnahmefcnbungen, foroie ©adete of)ne Skrtljangabe — auSfc^Iie^Ud^ jeboch ber bringenben Radele

(§. 13) — , fönnen unter Eintreibung befördert unb muffen gu biefem 3rocde non bem Abfenbcr

mit ber ©egeicfjnung „Einfdjreiben" oerfef)en roerben. ©ei ©adeten ohne SBertljangabe muff biefe

Segeidjnung auf ber fflegleitabreffe unb auf bem ©adele angegeben fein; bie SBirlung bet Ein»

fdtreibung in SBe^tig auf Die ©eroäljrleiffung erftredt fidj in biefem galle nur auf ba8 ©adet unb

nicht gugleich and) auf bie ©egleitabreffe.

n lieber eine eingefdjriebene Scnbung roirb eine SinlieferungSbefdjeinigung erteilt,

m gür emgefchriebene Senbwtgen roirb, aufjer bem ©orto, eine ©infchreibgebüljr oon

20 ©f. offne ©üdfidfot auf bie Entfernung unb baS ©croidit erhoben.

iv ©ne 2Bertt)angabe ift bei Einftfireibfenbungen nicht juläffig.

§. I9i

i ©ie ©oftoerroalfung übermittelt im S5?ege ber ©oftanroeifung ©elbbetröge bi« gu oier»

tfunbert ©larf einf<hliefi!idj.

li ©oftauroeifungen muffen franfirt roerben. ©ie ©ebütjr betrügt ohne Unterfdtieb ber

Entfemung

:

bis 100 2Karf 20 ©f.
über 100 bis 200 ©larf . 30 »

« 200 * 400 . 40 =

ui gu ©oftanroeifuugen bürfen nur gormulatc benußt roerben, roelrfje oon ben ©oftanftaltcn

Begogen ftnb. ©en Stbfenbem ift nicht gefiattet, für eigene Siedjnung Ijergeftcffte gormulare gu ©oft»

anroeifungeu poftmüfjig gu oerroenben. ilngeftempelte gormulare gu ©oftauroeifungen roerben oon

ben ©oftanftaüen in ©iengen oon minbeftenS 20 Siüa jum ©reife oon 10 ©f. für je 20 Stüd
oerabfolgt. gür geftempelte gormulare roirb uur ber Setrag beS Stempels erhoben.

iv ©ie Ausfüllung bet ©oftanroeifuugen ift hanbfdtriftlich mit ©inte gu beroirten, fann

aber auch burch ©rud gefepehen. ©ie Angabe beS SelbbetrageS hat ber ©eichSroührung gn

erfolgen. ©ie -Kartfumme muff in galten unb in ©uchftaben auSgebrüdt fein.

v ©er ber ©oftanroeifung angefügte Abfdimtt fann Dom Abfenber gu ©tiltheilungen

benufet roerben.

vi lieber ben eingegahlten Betrag roirb eine EinlicferungSbefdjeinigung crtheilt.

vu ©te Auszahlung beS angeroiefenen ©etrageS erfolgt gegen ©üdgabe ber quittivlen ©oft»

anroeifung. ©er Abfdimtt ber ©oftanroeifung fann oom Empfänger gurüdbehalten roerben.

vui ©ie Erhebung beS ©elbbetrageS bei ber ©offanftalt am ©eftimmungSort muß, foferit

ber Setrag nicht burep ben befteUcnbcn Boten übcrbracht roirb, fpäteftenS innerhalb 7 ©age, oom
©age ber AuSljänbigung ber ©oftanroeifung gerechnet, erfolgen. AnbemfaUs roirb bie ©üdgaljlung

beS Selbe« an ben Aufgeber eingeleitet, ober, fofern bcrfelbe nicht gu ermitteln ift, baS für un=

bcfleübare Scnbungen oorgefchriebene ©erfahren gut Anroenbung gebracht.

ix Stehen ber ©oflanftalf am ©eftimmungSort bie erforberlichcn ©elbmittel augenblidlich

nicht gur Beifügung, fo fann bie Ausgasung erft oerlangt roerben, nachbem bie ©efchaffuug ber

©titlet erfolgt ift.

x SBenn bem Empfänger eine ©oftanroeifung abhanben gefommen ift, fo hat bcrfelbe ber

©oftanftalt am ©eftimmungSort oon bem ©rrluffe ©tittheilung gu machen, ©on biefer ©offanftalt

roirb aisbann bei etroaiger ©orlegung ber Anroeifung bie 3ahtul,g bis auf roeitereS auSgefeßt.

©S ift Sache beS EmpföngerS, burdj ©ermittelung beS AbfenbcrS bei ber Aufgabe=©ofianftalt bie

Ueberfenbung eines oom Abfenber auSgufertigenben ©oppelS ber ©oftanroeifung gu etroirfen. ©ei

ber Einliefcrung beS ©oppelS muß bie bei ber Aufgabe ber abhanben gefommenen ©oftanroeifung

ertheilte EinltefmingSbefcheinigung oon bem Aufgeber oorgelcgt roerben. ©ie ©erfeubung beS

©DppelS oon bera Aufgabe» nadj bem ©eftiinmungSorte erfolgt fofteufrei.

a*

(Sirifcbreib»

fmbmtgcii.

©oft*

ciinoelfimgen.
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§. 20.

2flrgrapl)if<f|f i Tie Ueberweifung auf ©oftauweifungen eingebauter ©eträge fann auf ©erlangen beS

'Soft- SlbfenberS burd) ©ermittclung beS Telegraphen erfolgen, wenn jroifdjcn bcr ©oftanftalt am Äuf-
anroetfungcn. gabeorl unb ber ©oftanftalt am ©eftimmungSort ober auf einem Xtyeile bcS SBegeS tetegraphifche

©erbinbung befiel)!.

ii $JaHs ein folcheS ©erlangen auSgefprochen wirb, liegt bie Ausfertigung beS Telegramm«,

mittel« beffen bie lleberioeifung erfolgt, bcr ©oftanftalt beS Aufgabeorts ob. SBnnfdjt ber Äbfenber

burd) bicjeS Telegramm meitere, auf bie Serfügung über baS ©elb bezügliche DJittfjeiluiigen ju

machen, fo muff er biefe ber ©oftanftalt fdjriftlich übergeben, welche fie in baö Telegramm mit

aufnimmt.

ni ©ei tclegrapl)ifcben ©oftanmeifungen, roeldje an Qrten ohne Xelegrapljetianftalt gur

©oft gegeben roerben, wirb baS Telegramm oon ber Annahmc=©oftanftaIt mit ber nächften ©oft=

gelcgenheit ber am fc^ndlftcn ju erreichenben, bem allgemeinen ©crfehre bienenben Telegraphenanftalt

als ©infdireibfenbung jngefüljrt.

rv 3ft eine tclcgraphifche ©oftanmeifuug nadj einem mit einer Telegraphenanftalt nicht

uerfeljenen ©oftorte gerichtet, fo erfolgt bie Söeiterbeförberung beS Telegramms oon ber lebten

Telegraphenanftalt bis jur ©eftimmung9s©oftanftalt ebenfalls mit ber nächften ©Oftgelegenheit als

©infdjreibfenbung.

v Ter Stufgeber hat 31t entrichten:

1 . bie ©of!anroeifungSgebüf}r,

2. bie @ebüf)r für baS Telegramm.

Aufjerbcm fommt jutrcffenbenfalls jur (Erhebung:

a) bas ©orto unb bie ©nfdjreibgebühr für bie Scfärberung beS Telegramms 3Ut

ndchftm Telegraphenanftalt, fofem «m Stufgabcort eine bem allgemeinen ©erfehr

bienenbe Telegraphenanftalt nicht oorhanben ift;

b) bas ©orto unb bie ©nfcbreibgebüfjr für bie ©cförberung bes Telegramms 0011

ber lebten Telegraphenanftalt bis zur ©eftimmung8=©oftanftalt, falls bie tele=

graphifche ©oftanroeifung nach einem mit einer Telegraphenanftalt nicht oerfehenen

©oftorte geridjtet ift;

c) infofern bie Slnraeifung nicht mit bem ©ermerfe poftlagernb uerfehen ift, baS (Eil«

beftellgelb für bie ©eftellung an bete (Empfänger am ©cflimmungSort ober für bie

©eftellung oon bcr lebten ©oftanftalt nach bem 23oI)norte bes (Empfängers (§. 24).

Tic ©cbüliren unter a finb ftets 00m Slbfenber oorauS^ubejahlen; bagegen bleibt es in

fein ©clieben gefteüt, ob et bie Gebühren unter b unb c ebcnfaHä oorausbegahlen ober bereu

(Entrichtung bem (Empfänger überlaffen u>iH.

vi Tie ©oftanftalt bes ©eftimmungSorts l)at baS Telegramm gleich nach ber Stufunft

bem (Empfänger burd) einen befonberen ©oten guanftcHen. Tie Auszahlung bcS angewiefenen

©etrageS erfolgt gegen 9iücfgabe beS mit ber Quittung beS (Empfängers nerfehenen Telegramms.
vii Tie Tclegraphenanftalten finb ermächtigt, in ©ertretung ber ©oftanftalt Beträge auf

©oftanweifungen, weld;e auf telegraphifdjem SSege nberwiefen werben foHen, oon ben Stbfenberu

aiijunehmen ober am ©eftimmungSort auSjujahten.

§. 21 .

tfloft* 1 ©Oftnachnahmen finb bis ju oierhuübert Warf einfdjließlid) bei ©riefen, Trucffachen unb
uadnmtimt* SÖaarenproben bis jum ©emidjt oon 250 ©ramm, fowie bei ©oflfarten unb ©aefeten juläffig.
friibungen.

11 ©adjnahmefcnbmtgen müffen in bcr Stufjdjrift mit bem ©ermerfe „9fachuahme oon
Warf . . . ©f." (Warffumme in 3a ^*en UI,b ©ud)ftaben, ©fennigfumme nur in

3al)Ien) uerfehen fein, unb unmittelbar barunter bie bcutlidjc Slngabe bes ©ainens unb 2Bof)norts

— in größeren Stabten aud) bie SSobnung — bes SlbfenberS ewhaltcn. ©ei Diachnaljmeparfeten

müffen oorftehenbe ©ennerfe fowol)! auf bem ©adele als and) auf ber ©egleitabreffc angebracht fein.

111 Tem Auflieferer einer Sltacbuahmefeubung wirb über ben ©ctrag eine Scfdfeiuigung

ertheilt. 3ft über bie Senbung oljnehin eine (Einlieferungsbcfcheittigung 311 ucrabfolgen (bei (£iufd)reib=

unb ©ferthienbungen), fo wirb ber sJfachnat)mebetrag in biefe ©efcheiniauua mit uermerft
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iv ©ne ©achnaljmefcnbung barf nur gegen Berichtigung be8 ©achnahmebetrageS au8=

gef)änbigt roerben. SBirb bic ©enbung nicht innert)alb 7 Sagen nach bein ©ngange eingetöft, fo

roirb fie an ben Hufgeber jurücfgcfanbt. SiefeS gilt aud) non ben ©acfmahnicfenbungen mit bem
©ermerfe „poftlagcmb". 3m ffatl ber ©ad&fenbung (§. 44) einer ©achnabmefenbung roirb für

jeben neuen ©eftimmungSort eine befonbere (SinlöfungSfrift non 7 Sagen berechnet.

v ffingelöfle ©adjnahmebeträge roerben ben Hbfenbem non ber ©eftimmung8=©oftanflaIt
mittel« ©oftanroeifung nach Hbzug ber ©elbübermittelungßgebühr jugefanbt. Huf bem Hbfchnitie,

welchen ber ©npfüncjer loSircnnen unb jurüefbefjatten fann, roirb poftfeilig nermerft, auf welche

©achnaljmefcnbung ftiäj bie ©oftanroeifung bejietjt.

vi ©i<f)t eingelöfte ©adjnaljntefenbungen roerben bem Hbfenbet gegen ©üefgabe ber

unter m erwähnten Sefdjcinigung roieber ausgejjänbigt.

vii fjür ©achnahmefcnbungen fommen zur ©rbebung:

1. Sa8 ©orto für gleichartige Senbungen ohne ©achnahnte.

gaD8 eine SBertfiangabe ober ©nfepreibung ftattgefunben fjat, tritt bem ©orto

bie ffierfidjerungSgebühr ober ©nfdjreibgebüljr ^irt^u.

2 . ©ne ©orzeigegebühr non 10 ©f.
3. Sie ©ebüljrcn für Uebermittetung be8 eingejogenen ©etrages an ben Hbfenber, unb

3n>ar:

bi8 5 Warf 10 ü|Jf.

übet 5 » 100 « 20 *

* 100 . 200 30 •

* 200 « 400 « 40 *

viii Sie ©orzeigegebüljr roirb zugleich mit bem ©orto erhoben unb ift auch bann ju

entrichten, roenn bie ©enbung nicht eingclöft roirb.

§. 22 .

i 3w SBege be8 ©oftauftrageS fönnen

u) Selber bis zum ©etrage oon achthunbert Warf einfchlie&Iich eingezogen, ober

b) SBechfel an ben ©exogenen be^ufd ©nfjolung ber Hnnahme=©rftärung oerfenbet

roerben.

n Sem ©oftauflrage finb bie einzulöfenben ©apiere (bie quittirte Rechnung, ber auitlirte

SBechfel, ber ßinSfdjein tc.) jur HuStfänbigung an betijenigen, meiner gafjtung triften fott, ober bie

Zur Sinnahme oorjiycigenben SBechfel beizufügen. Sie ©creinigung mehrerer ©Oftaufträge ju einer

©enbung ift nicht ftatthaft. ©nem ©oftauflrage jur ©elbeinziet)ung fönnen mehrere Quittungen,

SBechfel, ginsfdjeine ec. zur gleichzeitigen ©njichung oon bemfelben gahlungSpflidjtigen beigefügt

roerben; bie ©efammtfumme bes einzu§ietjenben ©ctragcS barf jcboch 800 Warf nicht überfteigen,

ffibenfo fönnen einem ©oftauftrage 3m: Stfjepteinholung mehrere SBechfel beigefügt roerben, roenn fie

auf ben nämlichen ©exogenen lauten unb gleichzeitig zur 9lnnal)me=(£iflärung oorjujeigen finb.

hi 3U t»en ©oftaufträgen für f^elbcin^ietjung unb für Hfzeptcinholung fommen uerfchiebeue

Formulare zur Slnioenbung. Scrartige Formulare roerben zum ©reife oon 5 ©f. für je 10 Stücf

bei fämmtlirfjcn ©oftanftalten zum ©erlauf bereit gehalten. Sen Slbfenbem ift nicht geftattet, für

eigene ©echnung hrrgeftellte Formulare poftmäfjig 3U oerroenben; eS fleht ihnen jebodb frei, bie

SluSfüHung ber oon ber ©oft bezogenen fjormulare 3U ©oftaufträgen ganz ob« tf)eilrocife burch

Srucf beroirfen 3U taffen.

iv Ser Huftraggeber hat auf ber ©orberfeite bcS fjormularö anzugeben:

ben ©amen unb SBoljnort beS ÄahlungSpflichtigen ober bes Bezogenen,

ben einzuziefjenben ©etrag ober ben Betrag bcS zur Hnnahme oorzuieigenben SBechfel«,

roobei bie Warffumme in galten unb in ffluchftaben auSgebriicft fein muh,
ben eigenen (beS HuftraggebcrS) ©amen unb SBohnort.

©ei ben ©oftaufträgen 31er ©elbcinzieljung ift aufcerbem bie 3al)l ber beigefügten Htilagen

chtgurücfen. ferner ift bei biefen Stufträgen geftattet, im Sluftragsformnlar bas Saturn beteiligen

Sage« anzugeben, an welchem bie ©nziebung beö öetrageS erfolgen foH. Siefer gritpunft i|t bann

für bie Vorzeigung bei ©oftauftraaS mafjgebenb.

Spoftauftrcige

jurCStnjielHmii

oon Selb»

betragen emb
jurffiintjolung

oon ffiedjffl*

afjepten.
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Sei ben Softaufträgen jur Afjcpteinljolung bleibt bie Ausfüllung beS BorbrucfS 6ejüglich

be8 ©ageS ber JäHigfeit beS SScdjfelS unb bie Angabe ber SBedjfelnummer bem Auftraggeber

anljeimgeftellt.

©er unbebruefte S^eil ber ©üeffeite ber Antragsformulare bient 3ur Aufnahme etwaiger

©eftimmungen be8 Auftraggebers barüber, was mit bem ©eftauftrage nadj einmaliger oergeblidjer

©orjeigung gefcfie^en foll (unter vi).

v 3U f<f)riftlicf>en aRittljeilungrn an ben 3njIungSpfIi<htigen ober an ben SBechfelbejogcnen

barf ba8 ©o|tauftrag8*3rormular, welches im fffall ber ©njieljung be8 ©etrageS ober hn fjafi ber

Annahme beS SBechfelS in ben Rauben ber Soft oerbleibt, niept benufct werben, ©riefe bem Soft'

auftrage als Anlagen beijufügen, ift nidjt ftattljaft.

vi ©er Auftraggeber !ann oerlangen, bafj ber Softauftrag nach einmaliger oergeblid&et

©orjeigung an if)n jurüdgefanbt ober nach einem innerhalb beS ©eutfdjen SfteidjS Gelegenen Drte,

nicht aber nach bem Aufgabeorte beS Softauftrags, roeitergefanbt werbe. ©iefes ©erlangen ift burdj

ben ©ermerf „Sofort jurücf" ober — unter genauer ©ejeidjnung eines anberen ©npfängerS —
burdj ben ©ermerf „Sofort an N. in N." auf ber ©üeffeite beS ©oftauftragS = gformuIarS auSju*

brütfen. SBünfdjt ber Auftraggeber, bafj bie SSeiterfenbung an eine jur Aufnahme beS SSedjfel*

protefteS befugte Serfon gefd;ie|t, fo genügt ber ©ermert „Sofort jum ©roteft" auf ber ©üeffeite

beS Softauftrags=3ormuIar8, offne bafj es ber namentlichen ©ejeidjnung einer folgen ©erfon bebarf.

vii ©er Auftraggeber ^at ben ©oftauftrag unter oerfdjloffenem Umfdjlage an bie ©oft*

anftali, wellte bie ©njtefjung ober Afjepteinljolung bewirten foll, abjufenben. ©er ©rief ift mit

ber Äuffcfjrift „©oftauftrag nach (Barne ber ©oftanftalt)" ju Derfetjen. Soll bie ©or*

jeigung an einem beftimmten ©agc gefdjetjen, bnnn barf bie Anlieferung beS ©oftauftragS nicht

früher als fieben ©agc oorfjer erfolgen.

vni lieber ben ©oftauftragSbrief wirb eine ©nlicfcrungsbcfcheinigung erteilt.

ix ©ei ©oftaufträgen jur Gelbeinjiehung erfolgt bie ©njieljung beS SetrageS gegen Bor*

jeigung beS ©oftauftragS unb AuSfjänbigung ber quittirten Bedjnung (beS quittirten SBcdjfelS ic.).

©ie 3aÜfong ift entweber fofort an ben beftcllenben ©oten ober, wenn ber Auftraggeber nidjt eine

anbere ©eftimmung (xviii) getroffen fjat, binnen fieben ©agen nach ber ©orjeigung beS ©oftauf*

tragS bei ber einjiefjenben ©oftanftalt ju leiflen. ©ie fiebentägige ©agerfrift ift oon bemfenigen

©age ab ju regnen, welker auf ben ©ag beS erften ftattgeljabten ©erfuchs ber ©orjeigung folgt,

©folgt bie 3a^un fl
innerhalb biefer fjnft nicht, fo wirb ber ©oftauftrag oor ber ©üdfenbung

nochmals jur 3“hfun9 uorgejeigt; hotte ber 3ahfang«pflidjtige ober bejfen ©eoollmächtigter bereits

bei ber erften ©orjeigung bie ©itlöfung enbgültig oerweigert, fo unterbleibt bie nochmalige ©or*

jeigung nach Ablauf ber fiebentägigen jjrift. Als 3ahfunfl
öocrweigenmg gilt nur bie (Srflärung beS

3ahIungSpflichtigen felbft ober beffen ©eooHmädjtigten. ©heiljahlungeu werben nicht angenommen.
x ©er cingejogene ©etrag, nach Abrechnung ber ©oftanwcifungSgebüfjr, wirb bem Auftrag*

gebet mittels ©oftatiweifung übermittelt.

xi ©em ©elieben beS Auftraggebers ift es überlaffen, bem ©oftauftrage bas auSgefüHte

fformular ber ©oftanweifung beijufügen. Solche ©offanweifungen ftnb bis jum ©feiftbetrage oon

800 2Jfarf juläffig. ©ic Gebühr für eine ©oftauftragS = ©oftanweifung im ©etrage uon mehr als

400 SDfarf ift nach bcnfelben Sähen ju berechnen, wie für jwei ©oftanweifungen bis 400 3J?arf.

3n bem beijufügenben ©oftanweifungS * fformular barf nur berjenige ©etrag ber fjorberung an»

gegeben werben, welcher nach Abjug ber ©oftanmeifungSgebüljr übrig bleibt.

xii ©ei ©oftaufträgen jur Afjepteinljolung erfolgt bie ©orjeigung beS ©oftauftragS unb

beS beigefügten 2BedjfelS an ben SBedjfelbejogencn felbft ober an beffen ©eootlmächtigten. Als

beooHmächtigt wirb, fofern brr ©ejogenc nicht bei ber ffleftimmungS*©oftanftalt eine im befonberen

auf bie Annahme oon SBecfjfeln lautenbe ©oflmadjt niebergelegt hat» poftfeitig jebe foldje ©erjon

angefehen, welche jur (Empfangnahme oon AblieferungSfcheinen über Senbungett mit einer SBcrtlj*

angabe im ©etrage oon meljr als 400 ©darf für ben Sejogenen berechtigt ift.

xiii ©ie Annahme beS 23edjfel8 mujj auf bem SSedjfel fchriftlich gefchefjen. ©ie Annahme
gilt als oermeigert, wenn biefelbe nur auf einen ©he 'l ber SSedjfelfumme erfolgt, ober wrnn ber

Annaljme*©flärung anbere ©nfchränfungen beigefügt werben.
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xiv 2)er angenommene Wcdjfel roirb non bcr Seftimmung8j©oftanftaIt ofjnc Verzug an
ben Auftraggeber unter Ginfdjreibung jurüdgefanbt.

xv diejenigen Wcdjfcl, welche bet bcr crfien Vorzeigung mit einem fchriftlichen Atzept

ober einer fdjriftlidjen Annahmcocrroeigerung nicht oerfeljen toorben fmb, merbcn nad} fiebert Tagen
nochmals oorgejeigt, falls nirfjt ber Auftraggeber burdj einen Vcniierf auf ber Stücffctte bes Auf=

tragS*gonnu!arS ein anbereS ®erfahren oorgefthricben tjat. gür bie Sercdjmtng bcr fiebentägigen

S3agerfrift gellen bie ©eftiimnungen unter ix.

xvi An Sonntagen unb an allgemeinen geiertagen finbet bie Vorzeigung non ©oftauf--

trägen nicht fiatt.

xvu ßat ber Auftraggeber auf ber SRürffcite beS ©oftauftragSformularS nicht anbere Sc*

ftimmung getroffen (xvm), fo ift bcr ©oftauftrag nebft Anlagen an ihn jurütfjufenben, fobalb fcft=

fte^t, bafj ber ^afjlungSpflidfitige ober bcr Wcdjielbczogene nidjt zu ermitteln ift, ober bafj bie

3a^luttg unb bet ©oftaufträgen jur AfjepteinI;olung bie Annafnnc lrrfldrung oenoeigert ober oon

bem Segogencn ober feinem SeuoHnmchtigten eine bie Verweigerung ber Annahme auSbrürfenbc

ober ifjr gleich ju adjtenbe Erflärung auf bem Wcchfcl niebcrgefcEjrieben roirb.

xvm Alle ©oftaufträgr, auf welchen für ben gall ber ©ichteinlöfung ober ber oerroeigerten

Annahme bie foforüge SRüctfenbung, bie Weiterjenbung an eine anbere ©crfmt ober bie Weitergabe

Zur ffroteftaufnaijme verlangt ift, werben fofort nach ber erflen »ergehlidjen Vorzeigung bejro. nach

bem erften vergeblich gebliebenen Verfudjc ber Vorzeigung, mittels EinfchreibbriefS jurüct- ober

roeitergefanbt. Sei ©oftaufträgen mit bem Vcnner! „Sofort 3um ©roteft" ift mit bcr Weitergabe

beS Verauftrags unb beffen Anlagen an ben ©ertthiSooßaieijer, ßiotar ic. bie Obliegenheit ber

©oftocrroaltung erfüllt, die ©roteftfoften hoi ber Auftraggeber unmittelbar an ben Erheber bes

©totefleS ju entrichten.

xix die ©oftoerroaltung haftet für eine VoitauftragSfenbung roie für einen emgefdjriebenen

Srief, für ben eingejogenen Setrag aber in bemferben Umfange rote für bie auf ©oftanrceifungen

eingegahlten ©eträge. Eine roeitergehenbe ©ernähr, inöbefonberc für rechtzeitige Vorzeigung ober für

rechtzeitige 3?ücf= ober Weüerfenbung bes ©oftauftragS roirb nicht geleiflet; auch übernehmen bie

©oftanftalten Feinerlei Verpflichtung jur Erfüllung ber befonberen Vorfdjrifien beS WecgfelrechtS.

xx gür einen ©oftauftrag fommett folgenbe ©ebühren in Anfafc:

1. ©orto für ben ©oftauftragSbrief mit 30 ©f.;
2. a) bei ©oftaufträgen gur ©elbeingiehung bie tarifmäßige ©oftnnrocifungSgebühr für

bie Uebermittelung beS eingejogetten ©elbbetrageS

;

b) bei ©oftaufträgen zur Afjeplcinholung ©orto für bie Sfätcffenbung bes angenont*

menen WedjfelS mu 80 ©f.
das ©orto unter 1 ift 00m Auftraggeber oorauSgubejahlen. die ©oftanroeifungSgcbühr

(2&) roirb oon bem cinge^ogcnen ©elbbetrage in Abzug gebracht, der ©ortobetrag unter 2b roirb

bem Auftraggeber bei Ueberfenbung bes angenommenen WechfelS ungerechnet.

3ft bie ga£)Iung bcS ©elbbetrageS ober bie Annahme bes WechfelS oerrocigert roorben, fo

roirb bie Dtüdjenbung beS Auftrags unb bie Weiterfenbung beffelben an einen anberett Empfänger
ober an eine jur Aufnahme bcS WedjfelproteftcS befugte ©erfon ohne neuen ©ebührettanfafc beroirft.

§. 23 .

I den Sücherpoftfenbungen, b. i. ben Senbungcn mit Süchern, Shtfifalien, Seitidjriften, feRaufträae

fianbfarten uttb Silbern, foroeit biefclben ben Seftimmungen für drueffadjen (§. 15) enlfprccheit ju Ci»h«poif

unb ein ©eroicht oon mehr als 260 ©ramm haben, barf gegen galjlung ber für drueffadjen f"ll,un fl
rn

feflgefeßten ermäßigten daje unb einer befonberen, oom Abfenber ju cntrichtcnben ©ebühr oon
10 ©f. ein ©oftauftrag jur Einziehung bcr bk Senbung betreffenben 9Jedjnuug beigefügt roerbeu.

II die Auffcprift ber 8enbuugen hat ju lauten: „©oftauftrag zur ©üchcrpoftfeubung

9tr. . . . (©efchäftSnummcr) nach (9?amc ber ©oftanftalt, in beren ©ezirl ber

Empfänger wohnt)".

3n einem mit gleichlautenber Auffchrif! oerfehenen ©riefutnfchlage ift ber Senbutig ritt

ausgefülltes gormular für ©oftaufträge gur Einziehung oon ©elbbeträgcn, foroie ein anSgefülltcS

©oftanroeifUngSsgormular jo feft beigufugen, baß unterroegS fich lein Ttjeil oon ber Senbung
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trennen !nnn. ?luf bem SluftragSformuIar ttiufe ber lleberfdrift „©oftnujtrag" ber ©ermer! „gur

©üderpoftfenbung" jugefefet unb bafjinlcr bie ©efdjäftsnummer rciebcrljolt fein. Das Verlangen

ber SBcitcrgabe ober SBeiterfenbung ifl bei biefen ©oflaufträgen nidjt juläffig.

Sluf ber Sftficffeile eines jebeti ©oftauftragS ju einer ©üderpoftfenbung raufe entroeber ber

©eruier!: „Ohne griff" ober folgenbe Quittungsformel niebergefdrieben fein: „Die Slnlagen biefeS

©oftauftragS habe td ohne Zahlung bcS urnftefienb angegebenen ©elbbctrageS empfangen "

in lieber fflüdjerpoftfenbungen mif ©oftauftrag rairb eine ©inliefcrungSbefdeiuigung nidjt

erteilt, fofern ber Slbfenber nidjt bie ©infdreibmtg unter Qafjlung ber ©infdreibgebüljr (§. 18
)

auSbrüdlid oerlangt hot-

iv Die ©orjeigung unb SluShänbigung ber ©oftaufträge $u ©üdjerpofifenbungen unb itjrer

Anlagen erfolgt natfj ben ©runbfäfcen für ©oftaufträge jur ©ingiefeung oon ©elbbeträgen (6. 22).

2Birb bie Annahme fofort oerraeigert, fo rairb bie ©enbung an ben Slbfenber loftenfrei

jurüdgefanbt, unb groar unter ©infdreibmtg, raenn fie bei ber ©inliefcrung eingefdjrieben roorbrn

roar. ©in ©leides tritt ein, raeuit bei fotdieu «enbungen, bercn ©oftauftrag ben ©ermer! „Cfene

grift" trögt, bei ber erfien ©orjeigung bie ßafjlung nidjt geleiftet rairb. gn ben übrigen gälten

ift cs bera Gmpfänger überlaffcn, bie Slnlagen bes ©oftauftragS entroeber unter ßablung bes ootteu

©elbbetrageS, roeldjer auf lefeterem angegeben ift, ober unter bem ©erlangen ber fpäteren Serid)ti=

gung biefeS Setrages aitjunehmen.

2Birb ber ©etrag niept fofort berichtigt, fo roerben bem ©npfänger bie Drudfaden gegen

©odjiehung ber Quittung auf ber ©üdfeite beS ©oftauftragS ausgefeänbigt. Der ©oftauftrag rairb

iljm fobann nadj Slblauf oon fieben lagen nodjmals behufs ©eridfetigung ber AuftragSfumme oor=

gezeigt. Die fiebentägige fiagerfrift ift oon bemienigen Tage ab 3U regnen, melier auf ben Tag
beS erften ftattgefeabten SerfudS ber ©orgeigung folgt, gft autfe bei biefer ^roeiten ©orjeigung bie

3atjlung nidjt 30 erlangen, fo rairb ber mit entfpredpenber ©cfdjeinigung bcS beftcHenben Boten 3U

oerfefeenbe ©oftauftrag fammt beigefügtem ©oftanroeifungB»gormuIar o^nc Änfdreiben als ©oftfade
an ben Abfcnber 3urüdgefanbt. ©ine Aurücfnafjme ber Drudfadett fettens ber ©oft ift in biefem

gallc unftatt^aft. Die roeitere Slbroidelung ber Angelegenheit bleibt oielmefer bem Slbfenber unb

©mpfätiger überlaffen.

v Die für ©üdierpoftfenbungen mit ©oftauftrag begabten Beträge roerben ben Slbfenbem

mittels ber beigefügten ©oftanrocifung übermittelt, unb 31001- unter ©eredfenung bes tarifmäßigen

granfoS für legiere.

vi gür bie auf ©üdierpoftfenbungen einge3ogetien ©clbbeträge haftet bie ©oftoenoaltung roic

für bie auf ©oftanrocifungen eingegahltcn Beträge, ©ine raeitergefjenbe ©ernähr, insbefonbere gegen

©erluft unb Sefdjäbigung ber ©üdjerpoftfenbungen, foroie für rechtzeitige ©orjeigung, ©efteuung,

©ürffenbung je. rairb nicht geleiftet. 3ft eine berartige Senbung unter ©infdjrcibung eingeliefert

roorbrn, fo finbet ©croährleiftung in gleidjem Umfange raie für Gmfdreibfenbungen ftatt.

§. 24 .

I Senbungen, roeldje fogleid) nach ber Slnlunft bem ©mpfänger befonberS 3ugefteHt roerben

follen, muffen in ber Auffdjrift einen ©ermer! tragen, roeldjer ungnoeibcutig bas ©erlangen auSbrütft,

bafe bie ©eftcHung fogleid nad ber Änfunft burd) befonberen ©oten erfolgen foll (©ilbeftedung).

Tiefem 3™«* cntfprcdeu folgenbe, 00m Slbfenber burd Unterftrcidung henrorguhebenbe ©ermerfe:

„burdj Eilboten", „burd; befonberen ©oten", „befonberS 3U beftellen", „fofort gu befteüen". ©e=

jeidjitungen, raie „cito, citissime, bringenb, eilig" zc. finb gur Äunbgebung beS ©erlangens ber

©ilbeftedung nicht auSreidenb.

II 3m gaHc ber ©orauSbegalMung bes Botenlohns l;at ber Slbfenber bem ©ermer! „burd
©ilboten" :c. hingugufügeu „Bote bc3a6It".

in ©ei ©enbungen an ©mpfätiger, bie im Orts* ober im Eaubbeftedbegir! beö Aufgabe*

©oftortS rooljnen, foraic bei Senbungen mit 3“f*tüungSur!unbe ift bie ©ilbeftedung ausgcfdloffeu.

iv ©eroöfjnlidje unb eingefdjriebene ©rieffenbungen, ©oftanroeifungen nebft ben ©elbbeträgen,

©adete ohne SBertljangabe bis 3um ©eraid* oon 5 Kilogramm unb Senbungen mit SSerthangabc

bis 3um Betrag oon 400 SKarf unb bis gum ©eroidt oon 5 Kilogramm roerben ben ©ilboten mit=

gegeben, ©ei fdroereren ©adeten, foroie bei Senbungen mit höheret SBerthnngabe erftredt fid bie
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Beipflichtung gur ffleftellung auf bie JBtgleitabreffe ober ben 0bIieferungSfchein Bü oberfte ©oft-
befjörbe ift tnbefj berechtigt, bi* be^eid&neten ©«nichts« uitb SBertbgrengen aUganein ober für bf
türömt* Drte bauemb ober oorü&ergefenb gu moeifern unb bie unier v feftgefegten ®ebübren ent«

fpre^enb gu erhöben; ebenfo lann bie ©oftbebörbe, forocit c8 fi<& um ffiertbfenbungen, ©oft»
auroeifungen ober ©artete ^anbelt, bie Eilbefteüung für bie OTad)tftunben befdiränten. SEBünfcfjt ber

abfenber ber Eilfenbung, bafj biefelbe nicht rodbrenb ber 9?a<h(ftunben BefteUt roerbe, fo fann er

folc&e« burch einen entfprec&enben Sermerf in ber Wuffdjrift beftintmeu.

v g?ür bie EtlbefteHung ftn{j»,gu entrichten

:

A, 3m ial brr Boranebcjaijlmtg imrd) beit Abfenber: .

») bei ©enbungen an Empfänger int ÖrWbeftellbegirt her ©oflanftalten, unb pat:
1. bei geroö^nli^en unb eingeschriebenen ©rieffenbungrn, Joroie bei ffirieffenbungen

mit 9?adjnaljme, ©oftanroeifungen nebft ben ©eträgen, ©riefen mit 2BertIjangabc

bie 400 Start, tlblicferungSfcheinen über ©dbbriefe mit böserer Ktcribangnbc
nnb ©cgleitabreffen oijne bie gugebörigen ©artete

: für jebc ©enbung 25 ©f.

;

2. bei ©arteten ohne SBertfjangabe unb mit Skrtbangabe bis gum ©etrag oon
400 Start, roenn bie ©enbungen felbft beftcDft roerben

:
für jebes ©artet 40 ©f.

;

b) bei ©enbungen an Empfänger im ganbbefteübegirf ber ©oftanftalien, unb groar:

bei ben unter a 1 genannten ©egenftänben für jebe ©enbung 60 ©f„ bei ben
unter a 2 begegneten ©egenftänben für jebes ©artet 90 ©f.

B. 3m Juli brr Entrichtung be< Botenlohn« bnrd) ben (Empfänger:

bei allen ©enbungen bie mirfliefc erroarfjfenben ©otentofien mit ber Stajjgabe, ba& bei ©efteilungen

im DrtSbefteHbegirt für ieben ©efteügang mmbeften« 26 ©f. unb, roenn ©artete abgutragen finb,

mmbeftenS 40 ©f. in Hnfag fommen.
vi 3n 8?4Een ber gleidggeitigen Hbtragung mehrerer ©enbungen burch benfelben ©oten an

benfelben Empfänger rohtb baS Botenlohn nur gum einfachen ©eirage erhoben, ©inb mit Eilbriefen

gugleich Eilpadete abgutragen, fo tommen bie Botenloijnfdfce für ©artete in Änroenbung. ©Serben

burch benfelben ©oten an -benfelben Empfänger gleichzeitig fotd&e Eilpoftfenbungen abgetragen, für

welche ba« ©Ibeftellgelb im ooraufl begabt! ift, unb fofcfie, bei roeldjen bieö md>t ber gall ift: fo

ift oom Empfänger baS roirfliche Botenlohn abgüglich ber im ooraus begabten Beträge gu ent»

richten. Bie für etroa gleichgeitig gur Abtragung gelangenbe Xelegramme im ooraus begabUe

©efteügebübr bleibt hierbei aufjer Betracht.

vn JReichen bei ffirieffenbungen, roelche im ©rieftaften oorgefunben roerben, bie oerroenbeten

grehnarfen gur Becfung beS ©ortoS unb ber EilbefteHgebübr nicht aus, fo fommen für bie ©enbungen
bie Säge unter v B gur Erhebung nach Äbgug bfS burdp ffreimarfen oorauSbegablten £I)eiIeS ber

®ebübr.
vm Berroeigert ber Empfänger bie ßablung beS ©otenlobnS, fo ift bie ©enbung als

unbefteübat gu bebanbeln.

ix Eine ©eförbtrung oon ©enbungen mittels Eilboten oom EinlieferungSort nach einem

anberen ©oftorte finbet nicht patt, dagegen fann auf ©erlangen ber Äbfenber bie befonberc Be»

förberung oon ©enbungen, roelche einer ©offanftalt oon roeiter|er gugeben unb nach einem anberen

©oftorte gerichtet finb, burch Eilboten ftattfinben, roenn bie Entfernung groifdjen ben beiben ©oft»

anftalten nicht über 16 Kilometer beträgt. Bie Äuffchriften berartiger ©enbungen müffen unter ber

Slngabe beS BeftimmungSortS ben Senner! enthalten: „oon (Begeidjnung ber ©oftanftatt, oon
welcher aus bie ©eförberung burch Eilboten erfolgen foH) burch Eilboten“, fjür berartige Eil»

fenbungen finb burchroeg, alfo auch im ffaH ber Borau$begal)Iung burch ben Stbfenbcr, bie roirflich

erroachfenben ©otenfoften, minbeftenS aber bie unter v A I» begeidnteten ©äge, gu entrichten. Ber
abfenber bat auf ©erlangen ber ?lufgabe»©oftanftaIt einen angemeffenen ©etrag gur Bettung biefer

Atofteit gu biuterlegen. Serroeigert ber Empfänger bie galjtung bes ©otenlobnS, fo roirb if)tn bie

©enbung gleichwohl bebänbigt, roenn er, unter Sfiirfgabe beS ©riefumfdilags ;r. unb fchriftlicher

«nerfennung ber gabiung&oerroeigmutg, ben Äbfenber bezeichnet. Bie Äoflen ber ©efteOung finb

alsbann oon bem Begieren gu tragen.

s
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§• 25.

i SBünfdt ein Empfänger {Briefe non einem beftimmten Hbfenber am ©aljnhof unmütelbar

nad Änfunfi bcr (Eifenbaffnjüge in Empfang ju nehmen (©aljnbofsbriefe), fo Bai er foldje« bei

©ofianftatt an feinem fBoljnorte mitjuibeilcn. 2>ie ©oftanftatt fleät bem (Empfänger gegen <Em=

riditung ber im abfafc rv feflgefe(jtcn (Ücbüfjr ein burd Scibrürfen beS amtSfiegelS ju beglaubigenbe*

auSroctSfdreiben nu§, in roeldem ber 9iame beS SlbfenbcrS unb beS (Empfängers, ber (Eifenbatjtyug,

mit roeldem bic ©riefe regelmäjjig ©rförbcrung erhalten foHen, foroie bie 3c'tbauer, für melde

baS auSrociSfdrciben gelöft roirb, angiigeben finb.

ii S)ie ©erftänbigung mit bem SIBfcnber, bafj bie ©aljnf)of3briefe ftets ju bemfelBen 3uff
e

aufgclicfert roerbcn, liegt bem (Empfänger ob.

in ©af)nf)ofSbriefe muffen bcr gönn unb bcr fonftigen ©efdaffenfjeit narf) jur Seförberung

als ©riefe geeignet fein unb bürfen roeber unter (Einfdjreibung beförbcrt roerben, nod baS ©eroidj!

non 250 ©ramm überfdjreiten. ^um ©erfdlufj finb ©riefumidjläge ju oerroenben, melde mit einem

Breiten rotten 9?anbe nerfef)en finb unb am .(topf in großen ©udftaben bie Sejcidinung „©aljn»

fjofsbrief" tragen; auf ber ©iieffeite beS ©riefumfdjlags ift ber 'Jtame beS ÄBfenbeS anjugcBen.

iv ©aljnljofSbricfe muffen in allen gatten nom 8bfenber franfirt jur ©oft gegeben

roerben. ©ic neben bem ©orto $u entridjtenbe ©ebütjr für bie tägliche abfjolung je eines mit

einem beftimmten ©fenba^n^uge beförberten ©riefeS non einem unb bemfelBen Äbfenber an einen

(Empfänger beträgt 12 ©Zart für ben ftakubermonat unb ift non bem ©npfänger nrinbeftenS für

einen ©Zonal im noraus ju §af)Ien.

v SMe austjänbigung ber ffiaf)nI)ofsbriefe erfolgt nur gegen ©orjeigung beS 8u8roei$=

fdjreibenS. ©Zelbet fid ber 8bboler nidjt redtjeitig, fo roerben bie ©riefe gegen bie hn §. 24

unter B feftgefefcte ©ebüfjr burd ©Iboten beftellt.

,
§• 26.

i SBünfdt ber abfenber eines geroöljnliden ober eingefdriebenen ©riefeS über bie erfolgte

Seftettung eine poftamtlide ©efdeinigung ju erbalten, fo mu§ bem ©riefe eine gehörig au8gt=

füllte ßnftettungSurfunbe nebft abfdrift äuferlid beigefügt roerben; jugleid muff in ber 8uffdrift
nermerft fein: „hierbei ein gormular jur SuftettwigSurfunbe nebft abfdrift". Huf bie 8u§cnfeitt

ber jufammengefalteten guftettungSurfunbe ift nom Äbfenber beS ©riefeS bie für bie Sftücffenbung

erforberlide Änffcfjrift ju fefcen.

3n Betreff ber ©eftettung ic. ber ©riefe mit SuftettungSurfunbe fietje §. 41.

n gür ©enbungen mit guftettuugSutfunbe roerben erhoben:
1. baS geroöbntidje ©riefporto,

2. eine 3iiftettungSgebüf)r non 20 ©f.,
3. baS ©orto non 10 ©f. für bie SZüdfenbimg bcr ffuftettungSurfunbe.

SEBirb bie ©nfdreibung perlangt, fo tritt bem ©orto au 1 bie ©nfdireibgebübr non

20 ©f. fjinju.

in gormulare, rocldje foroofd gu Urfdriften, als aud ju abfdriften non 3ufl‘?®fat'ß$’

urfunben uerroenbbar finb, tonnen burd bie ©oftanftalten juni ©reife non 5 ©f. für je 10 ©tüd
bezogen roerben. 3)ic ßieferung non gormularen an ©eridte, ©eridjtsoottjie^cr unb ©eridts»
fdreiber erfolgt unentgeltlid.

§• 27.

i ©enbungen, melde nidf ben oorftetfenben ©eftimmungen gemäß oerpadt unb net
fdtoffen ic. finb, föttnen bem ©nlieferer gur £>crftettung ber uorfdjrifSmäfjigcn ©efdaffenf)eit jurüd»
gegeben roerben.

ii ©erlangt jebod ber ©utieferer, ber i|m gefdjet)enen ©ebeutung ungeadtel, bie ©cförbe»
nmg ber ©enbung in ifjrer mangelhaften ©efdaffentjeit, fo mujj bie ©eförberung gefächen roemi
ans ben gerügten ©Zängetu ein i'iad)iheit für anbere ©oftgüter ober eine ©törung ber Crbnung in
SDicnfibetricb nidt 3U befürdten ift, ber ©nlieferer aud) auf @rfajj unb (Sntfdäbigung nergidtet unb
btefe ©ergidjtleiftung in ber l’tuffdjrift burd bie SBorte „auf meine ©cfabr" ausbrüdt unb unter»
tdreibt. 2Btrb über bic ©enbung eine ©nlieferungSbefdeinigung ertfjeilt, fo hat bic ©ofhmBalt
über bie Sergidtleiftung beS ©ulieferers in ber ©efdeinigung einen ©ermerl niebergufdreibepitri-
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in Audb mcnn bie Annahme bcr ©rnbung nidjt roegen mangelhafter SScfd^affcn^ett bean*

ftanbet morben ift, tjnt bcnnocfj bcr Abfcnber alle bic 'Jiadjtljeile 311 oertreten, rncldje au« einer oor*

fdjriftämibrigen ©erpadung, ©erfc&Iicjjung unb Auffdjrift berourgegaugcu finb. Gbenfo bat ber

Abfcnber ben Sdjabcn 3U erfefcen, meldjer burd) bie ©eiörbcrung oon Gkgeuftäuben entfiel)!, bie

oon ber ©oftbcförberung auegefdjloffen ober 3ur ©oftbcförberung nur bebingt jugctaifcn finb

(§§. 11 unb 12).

§• 28.

1 Sott eine 3e>tung ber ©oftoerroaltung junt Vertrieb übergeben merben, fo bat ber 33er= Seihmfl«-

leger eine entfpred&enbc fdjriftlidje Grflänmg nadi ©Jajjgabe ber oon bcr ©oftoerroaltung oor* oertricb.

geschriebenen Raffung bei ber ©oftanftalt niebcr3ulegen.

§. 29 -

I $ie Giulieferung bcr mit ber ©oft 311 beförbernben ©enbungen tmtfj, fomeit biefelben Ort ber

nidbt in bie ©rieffaften 31t legen finb (11), bei beit ©oftanftalten an ber Annahmeftcöe gefdjehen. ©ic ®taltei«uitfl.

als ©rgänjung«anlagen in üanborten erridjtetcn ©oflhülfflellen bcfitjeit itidjl bie Gigettfdiaff oon

©oftanftalten unb fmb in bcr Annahme oon ©ofifenbungen befdjränlt (vn).

II Onfofem ber Umfang unb bie fonflige ©efdjaffcnf)eit ber ©egenftänbe nidbt ein Anberc«

bebingen, finb getuöljnlicfje ©riefe, gfeidjuief, ob franliri ober unfranfirt, fenier ©oflfarten, 3)rud*

fadjen unb UBaarcnprobcn mittel« ber ©rieffaften 31m Ginlieferung 3U bringen. GS ift autf) ge*

fiaitet, berartige ©enbungen ben ©oftbcgleitera, ©oftilloncn unb ©eförberern um öotciipoftcu, trenn

biefelben fieft untenoeg« im 3>ieuft befinben, foroie ben jjührern ber 311 ©ofomeden bieticiiben ©tiuat*

©erfonenfuhrroerfe, 3U übergeben.

nt 3n Stabten, in rodeten mit ©ferben anö^ufntjreubc ©adribcftri!fal)vien befteljen, bürfen

ben ©adetbeftcllern gcroohnlidjc ©adele 3ur Ablieferung an bie ©oftanftalt übergeben merben. G«
ift and) geftattet, bei bcr ©oftanftalt bie Abholung non badeten au« ber SBo^nung fdiriftlidt 311 be*

fidlen, yfür berartige ÜBcfldifdjrcibcn ober ©eftcllfarten fommt eine ©ebüfjr liidjt 3ur Grabung;
biefelben föntten in bie ©rieffaften gelegt ober ben befleHenbcn ©oten mitgegeben merbett.

Den üanbbriefträgem bürfen auf itjreit ©eftcHgängen 3ur Ablieferung an bie ©oftanftalt

ober 3ttr ©eftdluitg untermeg« bie nad)bc3eid)neten Scnbungcit übergeben merben:

gemöljntidje ober cinrufdjreibettbe: ©riefe, ©oftfarten, ©riefe mit 3u|tcdnttg3udmtbe,
tSrudfadjen unb 2i>aarenproben,

©oftanmeifungen,

geroölfnlidje ©adetc,

©adjjnahmefenbungen, unb
©enbungen mit Scrtfjangabe, im einzelnen bi« 3UU 1 23ertf)betrag oon 400 '©Jarf.

3ur ©iitualjmc oon ©adeten finb bie Üanbbriefträger 3U fju| nur injomeit oerpflidjltt, al«

bie ©adele gefthüfct untergebradfjt merben fönnen unb Un3uträglid)feitcu — fei es in betreff bcr

©efßrberung ober ©efteHung ber fonftigen ©enbungen — nidjt 3U beforgen finb.

tv 3eber üanbbriefträger fütjrt auf feinem ©cfteCungSgange ein Annaljmebiu^ mit fitfj,

in roetdjeS er bie oon üjtn angenommenen iüierth* unb Gttifdjreibu'itbuugen, ©oftanmeifungen, ge*

roöljnliehen ©adde unb SRathnaljmefenbungen ein3utragcn tjat. 3um ©intragen bicier ©enbungen
ift aud) ber Auflieferer befugt. Gin gleite« Anuatjmcbucft 3um Gintragen ber geroöfjnlidfjcu ©adele

führt aud) jeber na<b bett Seftinmtungen unter 111 3ur Annahme gembliitlidjer ©adele ermächtigte

©adetbefteHer auf feiner ©eftdlfalfrt mit fid). ®ie Grttjnlung be« GinlieferungSfdjeütS über bie

00m üanbbriefträger angenommenen 2Bertl)= unb Ginfdjreibfcnbungcn, ©oftanmeifungen unb 9?ad>*

na^mefenbungen erfolgt erft burd) bie ©oftanftalt; bcr üanbbriefträger ift oerpflid)tet, ben Gin*

Ueferungsfcbein bem Auflieferer, wenn ntöglid) beim nädjften ©efteHgang, 3U überbringen.

v fjfür bie oon üanbbriefträgem auf ifjtett ©efteHungägäugen eingefammdten portopflichtigen

GinfdireibBrieffenbungen, ©adete bi« 2 l

j3 Äilogramm eiitfd;Iiefilid), '©oftanmeifungen unb ©riefe mit

Sert|angabe (in) fommt, menn biefe Giegenftänbc 3ur SBeiierfenbung burd) bie ©oftanftalt be«

AmtSort« be« Üanbbriefträger« nadfc einer anberen ©oftanftalt beftimnü finb, aufjer bem ©orto unb
ben fonftigen ©ebülfren, eine 'Jtebengcbüfjr oon 5 ©f., roeld&e im oorau« entrichtet merbett mup,
3ur Grl;ebung. ©dangen ©adele oon $ä|erem Gemicbt als 2 1

/» Kilogramm 3ur Ginfammlung, fo

»•
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ift unter benfelben ifeorauSfefcungen eine NeBengebühr im ©etrage ber für gleich fernere ©acfete

feftgefefjten Sanbbeftellgebühr (§. 38 vn) gu entrichten.

vi Für bie uon ben ©acfetbeftellem auf ihren ©efteHungSfaljtten eingefamuielten geruöhn=

Iicf;en ©acfete (in) fonirnt außer bem ©orto eine Nebengebüf)r oon 10 ©f. gur (Erhebung, roeldje im
oorauS gu entrichten ift.

v vu fflei beu ©ofthüIffaHen bürfen gewöhnliche ©rieffenbungen unb bei benjenigen ©oftbülf-

ftetten, roelcfje non ber oorgefefcten Cber=©oftbireftion gur Annahme non ©aefeten ermächtigt finb,'

auch ©acfete ohne 28crthangabe eingeliefert roerben. SDie Zunahme non ©nfdjreib« unb 23erth=

fenbungen, foroie uon ©oflanroeifungen gehört nicht gu ben bienftliajcn Verpflichtungen beS SnhnberS
ber ©oftßülffteUe. Für bie (Einlieferung oon ©cnbungeit bei einer ©ofthülfftelle u>irb feine Neben»

gebühr erhoben.

§• 30.

8*it b« i Tie (Einliefemng bei ben ©oftanftalten muh mährenb ber Tienftftunben unb, toenn bie
einlieferung. iBcricitbung beS cingeliefcrten ©egenftaitbeS mit ber nädjften bagu geeigneten ©oft erfolgen foH, oor

ber ©dftußgeit biefer ©oft gefchehen.

». ®ienft* u Tie Tienftftunben ber ©oftanftalten für ben Verfehr mit bem ©ublifum puh im ntb
ftunben. gemeinen:

1. in bem ©ontmcr=.6aIbiaf)r (oom 1. Jlpril bis leßtcn ©eptember) oon 7 lU^r Viorgeue

bis 1 Uhr NiittagS,

2. in bem 2Sinter=$>aIbjahr (oom 1. Dftober bis lebten ©targ) oon 8 Uhr ©torgenS bis

1 Uhr ©litiagS, unb

3. gu allen FafjreSgciteu oon 2 Uhr Nachmittags bis 8 Uhr ÄbenbS.

Tie Dbcr=©oftbireftionen finb jeboch ermächtigt, nach ©laßgabe ber beftefjenben ©oftoerbinbungen

unb ber fonfrtgen örtlichen ©erhältniffe bie Tienftftunben gu oerlegen, auSgubehnen ober gu befchränfen.

in 8n Sonntagen unb an allgemeinen Feiertagen faden bie Tienftftunben oon Ö Uhr ©JorgenS
bis 5 Uhr Nachmittags aus. Qnjifdjctt 5 unb 8 Uhr Nachmittags finbet minbeftenS mährenb einer

©tunbe unb läitgftenS mährenb groei Stunben ber Tienftocrfehr mit bem ©ublifum ununterbrochen

ftatt. 8uf welchen Zeitraum innerhalb oorftchenber ©rengen ber ©chalterbienft fich gu erftreden hat»

roirb für jebe ©oftanftalt burch bie oorgefeßte Dber*©oftbireftion nach bem örtlichen ©ebürfniffe

beftimmt. Tie Dber»©oftbircftionen fönneti in Befonbercn Füßen bie ©efdjränfung ber Tienftftunben

an ©onntagen unb allgemeinen Feiertagen geitroeife gang ober gum Tf)eil aufljeben.

iv Tie oon ben Cber=©ofibireftionett in ©egug auf bie Tienftfturtben ber ©oftanftalten

getroffenen Feftfefcungen müffen gur Äennhdß be« ©ublifumS gebracht roerben.

b. Scblufjjeit. v Tie Sdjlußgeit für bie (Einlieferung bei ben ännahmefteHen ber ©oftanftalten tritt ein:

1. Für ©riefe, ©oftlarten, Trudfadjen ober Jöaarenproben, über welche bem. Äbfenber

eine ©nlieferungSbefdjeinigung nicht gu erteilen ift:

eine eiertet bis eine halbe ©tunbe oor bem planmäßigen Äbgange ober SSeiter*

gange ber ©oft.

©ei ©oftanftalten auf ben (Eifenbaljnhöfen tritt für bie begegneten ©egenftänbe

bie ©djlußgcit erft fünf ©Imuteti oor bem planmäßigen Abgänge beS Fu9e8 ein;

auch föunen biefe ©egenftänbe bis unmittelbar oor bem Abgänge beS $uges,

foroeit ber ©ahnfteig gugänglich ift, in bie Srieffaften ber ©ahnpoftroagen gelegt

roerben. ,

2. Für eitigufchreibenbe ©riefe, ©oftfarten, Trudfachen ober iöaarenproben:

eine oiertel bis eine halbe ©tunbe oor bem planmäßigen Abgänge ober 2Beiter=

gange ber ©oft; feboch finb fämmtliche ©oftanftalten berechtigt, im Faß burd)

benfelben 2lbfcnber mel)t' als brei ©itfthreibbricfe gugleidfj eingeliefert roerben, eiut

©chlußgeit oon einer ©lunbe in Hnfpruch gu nehmen.

3. Für alle anberen ©egenftänbe:

eine ©tunbe oor bem planmäßigen öbgange ober Sßeilergange ber ©oft.
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vu JJaHS bie orbnungSmäfsige Scarbeitung ber Senbungen innerhalb ber oorflcfjeub bc=

flmimten cEsplufizeiten wegen befonberer örtlidjer Verljältniffe nicht ausführbar fein folllc, fönnen
bie Dber=Sßoflbireltionen eine augemeffene Verlängerung ber Sdjhifyeileu eiutreten laffen.

vn 3n jebem fjallc werben bei Sofibeförberungcn auf ©fcnbaljnen bie Sdjlufj^eiten um
fo nie! nerlängert, als erforberlicf) ift, um bie Senbungen uon ber 'ßoftanftalt nach bem Sahnhofe
Zu beförbem unb auf bem Sahnhofe felbft überzulaben.

vm fjjür Soften, bie aufierbalb ber gewöhnlichen 3Meuftftunbeit abgehen, bilbet ber Ablauf
ber Sienftftunben bic Sdjlufszect, iufofem nicht nach Sinfsgabe bes Abgangs ber Soft bie Sdjluß*

Zeit nach ben oorflchenben fjefifeßungen früher eintritt.

ix Sic au ober in ben Softhäuferu befiublichen Srieffaflen muffen bei ©ntritt ber

Sthlnfjzeü jeber Soft, uttb zu ben außerhalb ber gewöhnlichen ®ienftftunben abgehenben Soften

auch noch oor beren Abgang, geleert werben. Sei Senbungen, weldje in Srieffaflen fern nom
Softhaus gelegt werben, ift auf Sfitbeförbenmg mit ber juudchft abgehenben Soft nur infoweit ju

rechnen, als bie Senbungen nach ber gewöhnlichen geit ber fieerung ber Äaften uor Schluff ber in

Setrachl fommenben Soften 311m Softtjaufe gelangen.

x Sei benjenigen Softanftalten unb felbftäubigen Sclegraphenanfialten, welche non ber Soft5

behörbe hierzu befonberS ermächtigt finb, bürfen ©nfchreibbricifenbungcn 511 folchen Softbeförbcrungs*

gelegenheiten, welche außerhalb ober Furz nach Seginn ber für ben SerFcljr am Schalter beftimmten

SDienfiftuuben fich barbieten, auf Verlangen auch außerhalb ber ©icnflftunben angenommen werben.

Vorausfeßung für bie ju ertljeilenbe ßnnädjtigung ift, bah Jur 3e >t ber ©nlicferung auch ohnehin
ein Scamter obei mehrere Seamtc bei ber Verfel)iSan|talt bicnfllich auwefeub finb. Jur jeben

Srief ift eine befonbere ©nlieferungSgcbühr non 20 St- ini oorauS ju entrichten. Sei Soft»

anftalten muh bie ©nlicferung bis fpätcflenS eine halbe ©tunbe oor bem Abgänge ber Soft, bei

Jclegraphenanfialtcn fo zeitig erfolgen, baß bie Srtcfc eine halbe Stunbe uor bem Abgänge ber

Soft ber DrtSpoftanftalt überliefert werben tonnen. Serben burch benfelben Abfenber mehr als

brei ©nfchreibbriefe eingeliefert, fo faim eine Sdjtußjeit uon einer Stunbe in Anfprud) ge=

nommen werben.

xi Unter ben nämlidjen VorauSfeßungen unb bis ju benfelben Schlu&Jeiten (X) bürfen bei

benjenigen Softanftalten, welche oon ber Softbeßörbe h'criu befonberS ermächtigt finb, aud; ge=

wöhnliche Sacfeifenbuttgen auf Verlangen außerhalb ber Schalterbienftftunben angenommen werben.

$ie Sadcte muffe* als „briitgeube" bezeichnet fein. $ür jebeS Sacfet ift, neben ben int §. 13 für

bringeubc Sacfetfcnoungen feflgefeßten Gebühren, eine befonbere ©nlieferungsgebüljr oon 20 Sf- int

uoraus zu entrichten.

§• 31 .

I Sricfc u. f. w., in beren Auffdjrift ber ffranfiningSocrmcrf burdjltrichcn, weggefdiabt graiirmmg«*

ober abgc&iibert ift, finb bei ber Annahme zurüefzuweifen. Senn berartig befefjaffene Sriefe ober

Sriefe mit fyranlirungSucrmerf, für welche baS Sorto nicht burrf) Softmcrthzeidjen entrichtet worben
ift, im Srieffaflen oorgefunben werben, fo wirb bie Ungültigfeit bes graufirungsuermerfs amtlich

befcheinigt, bie Sriefe aber werben alö unfranfirt behanbelt.

II SBenn Sriefe, welche bem rfranfirungSzioange unterliegen, uon ben Abfenbem unfranfirt

ober uugcnügenb franfirt in ben Srieffaflen gelegt worben finb, fo werben biefe Sriefe am Auf»
gabeort zurücfbchaltcn tmb bem zu eniiiltclnbctt Abfenber zur fjfraufirung zurüefgegeben.

§. 32 .

1 Sie ©nlicferung folcher Senbungen, über welche bie Softanftalt einen ©nlieferungsfcfjein Wnlicfmm0*<

auszuftellcii hat, wirb burch ben erteilten Schein bewiejen; ber ©nlieferer hat fidj baher nicht zu
"

entfernen, ohne biefeu Schein in (Empfang genommen zu haben. Vermag ber Abfenber biefeu Sdjein
nidjt oorzulegen, fo wirb bic ©nlicferung als nicht gefd;et)en erachtet, wenn biefelbe nicht aus ben

Süchem ober Karten erfichtlich ift ober nicht in aitbercr Seife überzeugenb nadjgeroiefen wirb.

§ 33,
*

i SBünfcht ber Abfenber einer Sacfetfenbung ohne SBerthangabe, einer (iinfehreibienbung Wüiflcbtin.

ober einer Senbuug mit SBerthangabe eine uon bem (Empfänger auszuftrüenbe ©npfaugSbefcheüiigung
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(Vücffchcin) ju erhalten, fo muj? ein foldjes Verlangen burdi bie ©emerfung „Dfücffdjein" in ber

Suifdjrift auSgebrücft fein; and; muß ber Jlbfenbcr fidj namhaft machen ober angcben, an wen ber

Siücfidjcin abjuliefern ift.

n ©enbuitgcn gegen Vüdfdjcin muffen oom Hbfenbcr franfirt werben, fjür bie ©cfdjaffung

bes SJitdjcfieinS ift außer bem ©orto tc. eine ©ebüfjr non 20 Vf. oom Jlbfenber ebenfalls im ooraus

ju entrichten.
,

tu Jie Steigerung beS ©mpfäiigerö, ben bHücffdjein ju ooIIjief)en, gilt als eine Verweigerung

ber Annahme ber ©enbung.

§. 34.

(
i Stuf welchem Stege bie Voftfcnbungcn ju leiten finb, wirb oon ber ©oftbe^örbe bcftiuimt.

§• 35.

i Jer Slbfenber einer ©oftfenbung tanti bicfelbe jurüdneljmcn ober bereu i'luffdjrift ab=

änbern taffen, fo lange bie ©enbung bem Empfänger nod) nicht auSgehäitbigt ift. ©ei Scnbnngen
mit 2Bcrtl;angabe über 400 TOarf ift bas Verlangen einer Slbänberung ber ?(uffd;nft nidjt julaffig.

ii jic gurüefnahme fann erfolgen am Crt ber Slufgabe ober am ©eftimmungsort, aus*

nahmSweife auch an einem UntermcgSorte, infofern baburch feine Störung beS JietiflcS herbei*

geführt wirb.

in Jie 3urücfgabe gefchieht an benjenigen, weldjer ein oon berfelben £>anb, oon welcher bie

Hufjdjrift ber ©enbung gefdjrieben ift, auSgefertigteS Joppel bcS ©riefumfd)Iage§ ober ber ©egleit*

abreffc tc. unb ben Giiilieferungsfdjcin, fofern ein foldjer über bie Senbinig ertljeilt ift, abgiebt.

iv 3ft bie ©enbung bereits abgegangen, fo hat berjenige, welcher fic jurüdforbert ober

eine Sfbänberung ihrer Jluffdjrift wünfeht, fid) als jlbfenber auSjumeifen (in) unb ben ©egeitftanb

bei ber ©oftanftalt bes SlbgangSorteS fchriftlid) fo genau ju bejcidjiicn, bah berfelbe unjweifelhaft

als ber oertangte ju erfennen ift.

v Jie hierauf bejüglidjen Verlangen werben entweber bricflid) ober telegrapl)if(h oon ber

©ofianftalt auf Soften beS JlbfcnberS ausgefertigt unb abgefanbt. fießterer hat bafür ju entrichten:

1. wenn bie Uebermittelung brieflich erfolgt, bie jaje für einen einfachen ©infdjreibbricf

;

2. wenn bie llcbennittelung auf telegraphifdjcm Stege gcfdjiel)t, bie Jaje beS JetegrammS
ttad) bem gewöhnlichen Jarif.

vi 3ft bie ©enbung noch nicht abgegangen, fo wirb oon ber ©oftanftalt baS ffranfo bei

SRücfgabe bes ©riefumfd)Iages ober ber ©egleitabreffe erftattet.

vii 3ft bie ©enbung bereits abgefanbt, fo finben I)infichtlidj ber Vortoerljebung für bie

SRüd'beförberung biefelbcn ©eftimmungen wie bei einer gewöhnlidjen Siücffenbung (§. 45 vm) mit

ber Vfafjgabe Slnwenbung, baß baS Siücfporto eintreienbenfalls nach ber wirtlich jurücfgelcgten

©cförbcrangsftrecfe berechnet wirb.

§. 36.

i Äud) an einem Unterwegsorte fann bie SluShänbigung einer ©enbung an einen fid)

!

jel;örig auSweifenben Empfänger ftattfinben, fofem feine bem ©eamten befannte ©ebenfen entgegen»

teljen unb feine ©törung beS JienfteS fjeröeiQefüfjrt wirb.

ii Jas ©orto wirb nadj Viafjgabe ber wirtlich ftattgcljabtcn ©eförberung berechnet, ©ine

©rftaltung oon ©orto für franfirte ©enbungen finbet nicht ftatt.

§. 37.

i Hat ber ©iegel* ober fonftige Verfchluß einer ©enbung fidj gelöft, fo wirb berfelbe oon
bem Voftbcamtcn unter Seibrücfung bes i^oftfiegels unb Hinjufügung ber SllamenSunterfchrift bes
Voftbeamlen wieberhergeftellt.

ii 3ft burch bie gänjliche £öfung beS Siegels ober anbenoeiten VerfdjIuffeS einer ©enbung
mit baarem Selb ober mit gelbwerthen ©apieren bie Herausnahme bes Inhalts ber ©enbung
möglich geworben, fo wirb oor .£>erftellung beS VerfdjIuffeS erft feftgefteüt, ob ber angegebene ©etrag
ber ©enbung noch oorhanben ift.

in ©ei ©oftanftalten, bei welchen jwei ober mehrere ©eamte jualeith im Jienft anwefenb
ftnb, wirb jur HerfteHung bes VerfchluffeS unb jur JfeftfteHung bes gnhalts fofort ein jmeiter
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Beamter at# Beuge gingugerufen. 3ft ein groeder Beamter nidii im Dienft, jeboiß ein ©oftunter*

Beamter gugegen, fo roirb biefer a!« Beuge gtngugegogen.

rv $ai nacß ben »orfteßenben ©eftimmungen ein anberroeiier ©erfdgluß bet Senbung
ftattgefunben, fo ift — roenn c8 ficß um ©riefe mit SScrtgangabe ober um ©adele mit ober ogne

SBertgangabe ganbelt — bei Änfmtft ber Senbung am ©eftimmung#ort ber Empfänger baoon
in Äcnntniß gu fegen unb gu erfinden, gur ©Öffnung ber Senbung in ©egenroart eine« ©oft*

beamten im ©oftbienftgimnter innerhalb ber gu be|iiramenben fjrift fidg eingufdtben. ©roaigc ©=
innerungen, roetcge ber erfdgienene ©npfänger bei ©Öffnung ber Senbung gegen bcren 3ngalt

ergebt, finb in bie ©erganblung aufgunegmen, burdg roelcge ber ©efunb feftgeftcHf roirb. Seiftet

ber ©npfänger bem ©fudgen leine jfolgc, ober »ergiegtet berfelbe auSbriidlidj auf ©Öffnung ber

Senbung, fo ift mit beren ©cftcHung unb ?tu9ßünbigung nad; ©Jaßgabe ber folgenben Borfcgriften

gu nerfagren.

v Die ©oftbeamten müffen fidj jeher über ben Biocd ber ©Öffnung ginauSgegcnben ©nfidgt

ber Senbung entgalten; aueß muß über bie gcfd;egene ©Öffnung eine ©erganblung aufgenommen
toerben, in rocldger bie ©eratilaffung ber ©iaßrcgd, ber Hergang bei bcrfelbett unb ba9 ©gebniß
nicbergufdßreiben ftnb.

vi Senbungen mit Drudfadgen ober mit Saarcnproben gum ^roeef ber ©rüfung über bie

Buläffigfeit bc8 ermäßigten ©orto« gu öffnen unb eingufegen, finb bie ©oftbeamten audg ogne niedere«

©erfngren befugt.

§. 38.

i Die ©erbinblidßfeit ber ©oftoerroaltung, bie angefommenen ©genftänbe ben ©ttpfängem Befttnuna.

in# $au# fenben (beftellen) gu laffen, erftredt fug:

1. auf getoögnlidie unb eingeftgriebene Briefe unb ©oftlarten,

2. auf geroößnlidße unb eingefdgriebtne Drudffadgen unb SBaarenproben,

5. auf ©oftanroeifungen,

4. auf ©oftauflräge,

6. auf ©eg (eitabreffen gu geroögnlicgen ©adeten,

6. auf SlblieferungSfdgetne (Begleilabreffen) über Senbungen mit SBertgangabe unb über

©nfdjrcibpadete.

Die für ©eroogner oon fianborten mit ©oftgülfftetle beftimmien geroögnlicgen ©rieffenbungen
unb, foroeit tgunlidß, audg bie ©adete ogne ©krtgangabe »erben ber ©oftgülffteüe gugefügrt, unb
gier entroeber burdg ben Sngaber ber ©oftgülfftelle abgetragen, ober jur Wbgolung bered gegolten

(§. 42). SBenn im Ießteren [fad bie Senbungen bi« gur nädßften Stnfunft beb CanbbriefträgcrS

bei ber ©oflßülffiede nidgt non bem ©npfänger abgegolt ftnb, fo erfolgt bie ©eftedung burdg ben

l'anbbriefträger.

ii Soroed bie ©oftocrroaltimg bie ©eftedung nießt übernimmt, müffen Briefe mit 2Bertg=

angabe, ©adete mit unb ogne SBertgangabe, foroie ©nfegreibpadete unb ferner bie ©elbbeträge auf

©runb beS ?(blieferung§fcßein9 (ber fflegleitabreffe, ber ©oftanroeifung) oon ber ©oft abgegolt »erben.

in ffür bie ©eftedung ber geroößnlicßcn ©adete unb ber ©nfegreibpadete im Drtbbefted*

begirf »erben ergoben:

1. bei ben ©oftämtern I. Älaffe:

a) für ©adete bi« 5 .ßdogramm einfdgließlicg 10 ©f.,

b) für fd)»erere ©adele 15 =

tfür eingelne große Drte fann burd) Beifügung ber oberften ©oftbegörbe bie ©eftedgebügr

bei ©adeten biö 5 Kilogramm auf 15 ©f. unb bei fcgrocreren ©adeten auf 20 ©f. feftgefeßt »erben.

2. bei ben übrigen ©oftanftalten:

a) für ©adele bi« 5 Kilogramm einfdßließlitß 5 ©f.,

b) für fdjroerere ©adete 10 *

©gört megr als ein ©adet gu einer ©egleitabreffc, fo roirb für ba« fdgrocrflc ©adet bie

orbnungSmäßigc ©eftedgebügr, für jebeö »eitere ©adet aber nur eine @cbügr oon 6 ©f. ergoben.

iv ^für bie ©eftedung ber ©riefe mit ©krtßangabe unb ber ©adete mit SSertgangabe im

Crl»beftedbegir! »erben ergoben:
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1. für ©rief* mit SBerthangabt:
a) btt jum ©etrage oon 1600 ©lar! 6 ©f.,
b) im ©etrage non me!jr al« 1600 unb Bit 8000 SDfarf . . 10 »

2. für ©adetc mii SBertljangabe:

bie ©äffe für ©effedung gewöhnlicher ©adete, minbcficni aber bie ©äffe unter 1.

v Sn Orten, too ©enbungen mit fjüberer fficrtfiangabe alt 8000 SWarf beftcHt roerben, ift

bafür eine ©eftedgebühr non 20 ©f. ju ergeben, fjür groffe Orte fann bie oberfte ©offbebörbe

bie ©eftedgebühr audj bet ©nffhreibpadeten unb bet badeten mit 2Bertf)angabe non 8000 SÄarf

unb roeniger auf 20 ©f. fefffeffcn.

vi gür bie SBefteHung non ©offanroeifungen nebft ben ©elbbeträgen im Drttbeffedbejirl

roerben für jebe ©offatnoeifung 6 ©f. erhoben.

vn gür bas »bringen ber ©riefe mit SJertljangabe, ber Bit 2>/s Kilogramm fdfjroeren

©adele mit > ober offne Skrtffangabe, ber ©nfdjreibpadete Bit 2V2 Kilogramm unb ber ©oft«

anroeifuttgen nach bem ßanbbeffedbejirfc roerben burdffroeg 10 ©f. für bat ©tüd erhoben. ©elangen
©adele non fföfferem öeroidfft alt 2'/a Kilogramm jur ©eftcHung, fo beträgt bat ©eftcHgeib 20 ©f.
für bat ©tüd.

3n Orten mit ©off fjülfffelle roirb bei ©effedung Jjer ©adele burdf) ben Snljaber ber $ülf»

ftelle bureffroeg ein ©effedgelb non 10 ©f. für bat ©tüa erhoben.

vin J)ie ©eftedgebüffren fönnen nom »bfenber im noraui entrichtet roerben. 3n foldffetu

gade ift in ber »ufffhrift ber ©enbung non bem übfenber ber ©ermerl „frei einffhliefflich ©efted»

gelb" nieberjufdffreiben.

ix 5Dte ©efteügebüljren roerben auch non portofreien ©enbungen erhoben.

x 0n ©nroohner im Drtt« ober ßanbbeffedbejir! bet Hufgabe»©offortt roerben ©oft»

fenbungen in gleichem Umfange roie an (Empfänger im Bereich anberer ©ofiorte angenommen.
Stegen ber Sutnahme in betreff ber burch ©Iboten ju befteüenben ©enbungen fiehe §. 24 m.

xi gür ©riefe an ©nroohner rin Drtt* ober fianbbeffedbejir! bet ?tufgabe«©oftortt lomrnt

im granlirungtfad, foroie für SJienftbriefe, eine ©ebüffr non 6 ©f., im ©ichtfranfirungtfad eine

©ebüffr non 10 ©f. jur ©hebung, foroeit nicht abroeidfienbe ©äffe burch bie oberfte ©offbefförbe

angeorbnet ftnb. ©ei ©riefen mit 3ufte^ungturfunbe roirb für bie Dtfidfcnbung ber SufteHungi*

urfunbe eine roeitere ©ebüljr nicht erhoben, ©ei eingefchriebenen ©riefen tritt ben oorftehenben

©äffen bie ©nfeffreibgebüffr unb bei ©nefen mit ©offnadjnaffme bie ©orjeigegebfihr ffinju. '

xii ade übrigen ©enbungen, roeld&e an ©nroohner im Drtt« ober ßanbbeffedbejirf bet

aufgabe»©oftorti eingehefert roerben, unterliegen benfelben Xajen (einfdhliefflich ber ©eftedgebüljren),

roie bie mit ben ©offen oon roeiterher eingegangenen gleichartigen ©enbungen mit ber dRaffgabe,

baff, foroeü bei ben £ajen bie ©itfemung mit in Betracht fommt, ber für bie geringfte ©xt*

femungtftufe beftimmte ©aff in Slnroenbung $u bringen ift.

xiu ©me ©orto» unb ©ebüffrenfreiffcit finbet bei ©eforgungen an ©nroohner im Drtt«

ober ßaubbcftcdbejir! bet »ufgabe--©cffortt nicht ffatt.

xiv gür bie Hbtragung ber im ©oftroege bezogenen 3e'tun
fl
en un& Stttfchriften ftab

forooffl nach bem Dritbcffedbejirf alt auch nach bem ßanbbeftedbejirfe für jebet ©jemplar jährlich

ju entrichten:

a) bei 3citungen, roclcffe wöchentlich einmal ober feltener beftedt roerben 60 ©f.,

b) bei Leitungen, roelcffe jroei« ober brcimal roöchentlich beftedt roerben 1 SRarl,

c) bei Hcitungen, roeldffe mehrmalt, aber jiidfft öfter alt einmal täglich

bcffelit roerben 1 SKarf 60 ©f.,
d) bei geitungen, roelche täglich mehrmalt erfdjeinen, für jebe tägliche

©effedung 1 URarl,

e) für bie amtlichen ©erorbnungtblätter 60 ©f.
2)at geitungtbeftedgelb roirb für benjetugen geilraum im roraut erhoben, für roeldjetc bie ©or*
nntbejahlung bet Scjugspreifet für bie 3c*h,n fl erfolgt ift. 3)ic 3affl ber ffleffedungen ridffet fidfj

batiad), roie oft ©elegcnffcit jur ©effedung uorffanbcu iff. Ser Bei fflercdffnung bet ©effedpelbet

ficf> ergebenbe ©rudjtffcil einer ©?arf iff eintretenbenfadö auf eine bufch 5 theilbare ©fennigjumme
aufroärtt abjurunben.



§. 39.

i ®ic Softbcljörbe beftimmt, wie oft täglich unb in welchen Jri|ten bie eingegangenen 3 pi| ®p*

©tiefe u. f. ro. gu beftellen finb. Begen bet (Silfenbungen fiefje §. 24. fienung.

ii Senbungen mit bcm Sermerfe in ber Stuffdjrift: „poftlagernb" werben bei bet Softanftalt

beä ©eftinimungSortS aufberoaf)rt (§. 45 i Suuft 3 unb 4) unb bcm Empfänger beffänbigt, roenn

fid) berfclbe melbet unb auf (Srforbem auSroeift.

§.40.
t 2>ic ©cftcHung erfolgt an ben (Empfänger fetbft ober an beffen SBeDoIImä tätigten. Soft= *« nm bi«

fenbungen, welche an oerftorbene Serfonen gerietet ftnb, börfen ben Erben auSgehänbigt roerben, §'•

roenn biefelbcit fid) als foldje bureß Vorlegung beS jeffaments, ber gerichtlichen Erbbefdjeinigung ic.
9tn u#'

ausgetoiefen haben; fo lange biefer UfadjroeiS nicht erbracht ift, fommen für bie ÜluSljänbigung ge=

roöhnlidjer Srieffenimngen bie ©orfeßrifteu im Äbfaß m in Änroenbung.

©er Empfänger, welcher einen dritten gut Empfangnahme ber an ißn gu befteHenben Seiu
bungen bcooHmächtigen min, muß bie 2>oKmad)t fdjriftlid} auSfteHeu unb in biefer bie ©attungen

Ser Scnbungen genau bezeichnen, gu beren Empfangnahme ber ©eooKmädjtigte befugt fein fott.

Snfofern bie ©efeße nicht eine befonbere Jörne ber ©omnachten oorfchreiben, muß bie Unterfdjrift

beä 9Knd)tgeöer8 unter ber Sollmacht, roenn bereit JRidjtigfeit nicht ganz außer gwcifcl ftef)t, »on
einem ©eamten, welcher gur Jithrung eine« amtlichen Siegels bereinigt ift, unter ©cibrücfung beS*

felben, beglaubigt fein. ©ie Sollmacht muß bei ber Softanftalt, welche bie ©cftellung ausführen
läßt, niebetgelegt roerben.

ii 3ft außer bem Empfänger noch ein Sänberer, roenn auch nur gur näheren ©egeitßnung

ber Bohnung beS Empfängers, in ber fluffdjrift genannt, g. S. an A. bei B., fo ift biefer zweite

Empfänger auch ahne auSbrücfiicße Ermächtigung als ©eoollmädjtigtcr beS erftgenannten (SmpfängerS

Zur Empfangnahme pon gewöhnlichen ©riefen, Softfarten, ©rueffaeßen unb Baarenproben augufehen

Oft ein ©afthof als Bohnung beS (SmpfängerS in ber Sluffcßrift angegeben, fo fann bie ©eftcllung

biefer ©e^enftänbe an ben ©aftroirth auch bann erfolgen, roenn ber (Smpfänger noch nicht ein*

getroffen tft. Sinb bei Softaufträgen mehrere Serfonen bezeichnet, fo erfolgt bie Sorgcigung nur

an bie guerft genannte Serfon ober beren ©eoollmdditigten.

hi 2Birb ber Empfänger ober beffen nach ben oorfteljenben ©eftimmungen beftelltcr Seooll*

mäeßfigter in feiner Bohnung nicht angetroffen, ober roirb bem ©riefträger tc. ber Rutritt zu
ißm nicht geftattet, fo erfolgt bie ©eftcllung unb ftusßänbigung ber gewöhnlichen ©riefe, Soft»

fartctc, ©rueffaeßen unb Baarenproben, foroie ber ©egleitabreffen gu gewöhnlichen Sadfeteu

unb ber Sacfete fclbft, ferner ber ?lnlagen ber Softaufträge gur (Siugiehung pon ©elbbeträgen,

fofern ber bafür cingugießenbe ffletrag iogleicß berichtigt wirb, an einen $auS(@efdjäftS)beamten,

ein erroachfenes Jamilienglieb, einen fonftigen Ängebörigen, ober an einen ©ienftboten beS Em=
pfängerS bg. beS ©eoollmächtigten beffelben. Birb Siemanb angetroffen, an ben hiernach bie ©e*
ftellung unb ÄuSßänbigung gefdjefjen fann, fo erfolgt bicfelbe an ben $au8roirih, an ben BoßnungS*
geber ober an ben Sßürhüter beS Kaufes.

rv £at ber (Smpfänger ober beffen ©eooHmächtigtcr (i) an feiner Bohnung ober an feinen

©efchäftsräumen einen ©rieffaften anbriugen [affen, fo werben gewöhnliche franfirte ©riefe, Soft=

farlen, ©rueffaeßen unb Baarenproben burd) bie bcßellenben ©oten infoweit in ben ©rieffaften

gelegt, als beffen ©efehaffenheit fcldjcs geftattet unb anbere Serabrebungen rcidjt beftehen.

v 1. Einfdjreibfenbungen,

2. Softanweifungen,

3. jelegrapßifcße Softanweifungen,

4. OblieferungSfcheinc über Scnbungen mit einer Berthangabe ucn je 400 Warf,
5. ©egleitabreffen gu eingefdjriebencii Sacfcten unb gu Sacfeten mit einer Berthangabc

doh fc 400 Sfarf

fitib an beit (Smpfänger ober beffen SeooIImädjtigtcn felbft gu befteUcn. Birb ber Empfänger ober

beffen ©epoHmächtigter itt feiner Bohnung nicht angetroffen, ober roirb bem ©riefträger ober ©oten
ber Zutritt gu ißm nicht geftattet: fo Können bie bcgcidjncten ©egenftänbe auch an ein erroachfenes

Janulienglieb beS Empfängers ober beS ©eooHmäd)tigten beffelben befteHt roerben.
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„Hn A. gu £änben beS B."

„an A. abgugeben an B."

„an A. für B."

„an A. per Adresse beS B."

©oftanroeifungen unb telegraphiere ©oftanroeifungen non meljr aI8 400 TOart, ablieferungs=

fdjeine über ©enbungen mil einer SBeri^angabe non mef)r alB 400 SKarf, foroie Segleitabreffen gu

Radelen mit einer Sffiertfjangabe non me^r als 400 SWar! müffen an ben ©npfänger ober beffen

©eooÜmädjtigten felbfi befleHl roerben.

$ie ©efteüung ber ©nfdjreibfenbungen, ber ©oftanroeifungen, ber telegrap^ifd^en ^?oft=

anroeifungen unb ber abtieferungSfdjeine, ferner ber ©egleitabreffen gu eingefhriebenen ©arteten

unb gu ©arteten mit SBertfjangabe tjat flets an ben ©npfänger felbfi ftattgufinben, toenn bie

©enbungen oom abfenber mit bem ffiermerte „©igenljänbig" oerfefjen ftnb.

vi flautet bei geroöfjnlicfjen ©adetfenbungen, bei ©nfc^reibfenbungen, bei ©oftanroeifungen,

bei telegrapb'fc&en ©oftanroeifungen unb bei ©enbungen mit SBertljangabe bie auffdjrift:

'an A ^bAuoekn
1

bei B " )
fo rau& bie ® efteIIun fl

an ben 3»erft genannten ©npfänger

an A im Saufe beS B " <M' !«"«« ®cooümähtigten ober ben fonftigen nad) ben

"an a! roof)nt)afi bei B." I
®cf*'»itriunQcn “ttter m iinh v ernpfangSbeiret^tiQten: erfolgen;

lautet bie auffhrift bagegen:

fo barf bie fflcftellung fotrot)! an ben guerft genannten

©npfänger (A.), als aut!) an ben gulefet genannten (B.),

beren ©eooÜmähtigten ober ben fonftigen nach ben ©e-
ftimmungen unter in unb v ©npfangsberedjtigten erfolgen.

vii ©enbungen gegen JRücffdiein bürfen nur an ben ©npfänger felbft ober beffen ©eooü*
mähtigten befieüt werben.

vm SDie ©efteüung oon ©nfdjreibfcnbungen, oon ©oftanroeifungSbeträgm unb oon ©en*
bungen mit SBertljangabe, foroie oon ©arteten ofine SBcrtljangabe gegen SRüdfcfjein, barf nur gegen

©npfangSbelcnntnifi gefd&eljen; ber ©npfänger ober beffen ©eooHmäd)tigter ober basjenige fjamilien*

glieb, an roetdjeS bie ©efteüung erfolgt, fjat ben abiieferungSfdjein (©ürtfdbein) ober bie auf ber

©üdfeite ber ©oftanroeifung ober ber ©egleitabreffe oorgebrucfte Quittung gu unter?tbreiben.

ix SDie ©efteüung ber ©oftfenbungen an fflerooljner oon ©djlöffem regierenber beutfe^er

dürften, an ÜRilitairperfonen, foroie an göglinge oon ©giefjungBanffalten, ©enfionaten jc. erfolgt

auf ©runb ber mit ben guftänbigen ©epörben ober ben ©orftefjem ber ©gicfjungSanftalten ge=

troffenen befonberen abfommen an bie oon ben Beworben jc. beauftragten ©erfonen.

x $ie an Ärante in öffentlichen Ärantenanftalten gerid;tctcn ©oftfenbungen bürfen an ben

©orftanb ber Jbranlenanftalt beljänbigt roerben, fofern bem ©riefträger ober Boten ber gutritt gu

bem ftranfen nidji geffattet roirb.

xi 3n Betreff ber fflefjänbigung oon ©enbungen burd) (Eilboten gelten biefelben ©e=
ftimmungen, roeldje bcgüglidj ber im geroötjnlidjen SEBege gur ©efteüung gefangenben ©enbungen
mafjgebenb finb.

xii goÜpfliditige ©oftfenbungen roerben gum groed ber joüamtlicfien ©ddufjabfertigung

an bie guftänbigen goü= unb Stcuerfteüen übergeben. Die Haftpflicht ber ©oftoerroaltung erüfht,

fobalb bie orbnungsraäfjige Uebergabe ber ©enbung an bie goü* ober ©teuerfteüe auf ©runb ber

beftelfenbcn Borfhnften ftatlgefunben f)at.

§. 41.

SWicHung btr i auf bie ©efteüung oon Sdjreiben mit gufteüungSurlunbe finben bie ©eftimmungen in

34 reib tu mit ben §§. 165 bis 174 unb 178 ber ©oilprogefjorbnung für baS EDeutfdjc JReidj oom 30. Januar 1877
.’tuiieDiinflS' mjt ber SWafsgabe anroenbung, baß an bie ©tcüe be8 ©erihtSooügictjerS ber befteUenbe fflotc ber

iirlunoe.

^oflanpaI ,

it 3n betreff ber ©efteüung oon Schreiben mit gufteüungSurlunbe, rocldfje oon beutfdjeu

©eridjten, ©crihtSooügieljem, ©eri^täfcfjreibem, fKeicf)8< ober ©taatSbcfjörben auSgelfen, beroenbet

e8 bei ben hierüber beftefjenben befonberen ©eftimmungen.
in SDie ©orto= unb fonftigen ©eträge für ein Sdjreiben mit gufteüungSurlunbe müffen

fätnmtlid) etitroeber oom abfenber ober oom ©npfänger entrichtet roerben. 23iü ber abfenber bic

©cbübren tragen, fo gal|It er bei ber ©nlieferung beS ©Treibens gunädjft nur baS ©orto für bic

©eförberung beS ©Treibens nah bem ©eftimmungSorte, bie anberen ©eträge roerben erft auf

©runb ber ooügogcn gtirüdlommcnben gufteüungSurlunbe oon ifjm eingegogen. 3m übrigen bleibt
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ber Stbfcnbrr für alle Seträge haftbar, welche bei ber ©eftcHung ber ©enbung oom Empfänger
nicht erhoben werben fömten. gallo jeboch bie SufteHung nicht ausgeführt werben fann, lomrnt

nur bas ©orto für bie ©cförbcruug bed ©Treibens nach bem ©eftimrauugSorte jum Jlnfafc.

§• 42.

i Der ©mpfdnger, welcher oon ber ©cfiiguih, feine ©oftfenbungen abjuholen ober abholen Bmditißimg

ju Iaffen, ©ebrauch machen wiQ, muh folche« in einer fChriftlidhcn ©rfldrung nach ©lajjgabe bet

»on ber ©oftoerwaltung oorgicfchriebenen gaffung auäfpredjen uub biefe ©rfldrung bei ber ©oft» i)oiun0 bcr

anftalt nieberlegen. Die fchriftliche ©rfldrung muh auf gleiche SSeife beglaubigt fein, wie bie Soll* »rieft u. f. w.

macht im gaHc bcS §. 40 i. Die JtuSljänbigung erfolgt alöbann innerhalb ber für ben ©efthdflS»

oerlehr mit bem ©ubiifum feftgefetjten Dienftftunben. SDie ©oftoerwaltung ift berechtigt, anjuorbnen,

bah eine unb biefelbc ©erfoit fich ^ödiftcnö jur ©mpfangnahme ber für brei Äbljoler eingegangenen

©oftfenbungen melben barf.

Die Abholung oon ©oftfenbungen bei ©ofthülffteHen ift ohne Abgabe einer fdjriftlichen

abholungSerflärung geftattet.

n Snfoweit bie ©oftoerwaltung bie ©efteHung oon ©aefeten ohne SBerlljangabe, oon ein»

getriebenen ©aefeten, oon ©enbungen mit 2Bcrtl)angabe ober oon ©elboeträgen ju ©oftauweifungeti

übernommen hat, finb bezüglich ber ©efteHung:

a) bie gewöhnlichen unb cingefchriebenen ©adele, fowie bie badete mit SBcrttjangabe

unb bie ©egleitabreffen, fowie etwaige SlblicferungSteine,

b) bie Söriefe mit SBerttfangabe nebft ben ablieferungSfchcinen,

c) bie ©oftanroeifungen nebft ben ©elbbetrügen

je al« eine jufammengehörige ©enbung an^ufc^en.

ui Die mit ben Sofien anlommenben gewöhnlichen ©riefe, ©oftfarten, Drucffadjen unb

SBaarenproben muffen für bie Äbljoler eine halbe ©tunbe nach ber jlnfunft jur Ausgabe gefteDt

werben, DorauSgefejjt, bah bie DlbholungSjcit in bie gewöhnlichen Dienftftunben füllt, ©ine Ser»

längerung jener griff ift nur mit ©cnehmigung ber oberfien ©oftbehßrbe 3uldffig.

iv Sei eingcfdfjriebcncn ©riefen unb ©riefen mit 23erif|angabe wirb iunächft nur ber

»blieferungSfchein, bei gewöhnlichen unb eingefdjriebcnen ©aefeten, fowie bei ©adeten mit Serif)*

annabe' jundchft nur bie ©egleitabrcffe ober ber etwaige SlblieferungSfchein an ben Abholer oer»

abfolgt, ©ei ©oftanweifungm wirb junädhft nur bie ©oftanweifung o|ne ben ©efrag bem Hbholer

auögehdnbigt.
v Die ©eftcHung erfolgt jeboch, ber abgegebenen ©rflärung be« ©mpfdngerS ungeachtet,

burch ©oten ber ©oftanftalt:

1. wenn ber Sbfenbcr bie ©ilbefteHung uerlangt bat;

2. wenn eS auf bie ©eftcHung oon ©riefen mit gufteHungSurfuube ober auf bie Sor»
jeigung oon ©oftauftrdgen anfommt;

3. wenn ber ©mpfdnger ben ju beftcllenben ©egenftanb nicht am Jage nach bem ©in»

gange, bei ©enbungen mit lebenben DhiCTfn (§• 12) nicht binnen 24 ©tunben nach

bem ©intreffen abholen läft

§• 43.

i Die Stuefjänbigung ber gewöhnlichen ©aefete, foweit biefelben bem ©mpfdnger nicht in

bie SBofjnung beftellt werben, erfolgt währenb ber Dimfiftunben in ber ©oftanftalt an benjeitigen,

welcher fnh jur Abholung melbet unb bie ju brin ©aefete gehörige ©egleitabreffe jurüefgiebt.

ii ©ingefdjriebenc ©enbungen unb ©enbungen mit SBerthangabe, ferner bei ©oftanweifungen

bie ©elbbetrdge, werben, infofern bie Abholung oon ber ©oft erfolgt, an benjenigen ausgehäubigt,

weicher ber ©oftanftalt ben mit bem ©amen beo ©mpfangsbercchtigten unterfdhriebenen ÄblicferungS*

fCheiit, bie quittirte ©egleitabreffe ober bie unterfdjriebene ©oftanweifung überbringt unb auetjartbigt.

ui ©ine Uuterfuchung über bie ©chtljeit ber Unterschrift unb bed etwa hin^ugefügten Siegeln

unter bem ?lblieferung8f<heine u. f.
w., fowie eine weitere ©rüfung ber ©eredjtiqung besjeuigen,

weither biefen ©rfiein u. f. w. überbringt, liegt ber ©oftanftalt nach §. 40 bes ©efcijcP über baS

©oftwefen nicht ob.

ÄuB*
hänbiqmißbrr
6rnbunßrti

itad) erfolgter

Scljcmbiftimfl

ber »egleit*

abreffen unb
ber Vlblictf*

ruugSfdjrine,

fowie Aus*
jablung
baarer

Beträge.
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9!<t<{)ftnbung

bet $oft.

fmbungrn.

fflrfinnblimg

unbfflellbarfr

^oflftnbuitgrn

am 8f
flimmungfort.

§• 44.

i i>at ber (Empfänger feinen Aufenthalts* ober Wohnort oeräubert unb ifi fein neuer Auf*
enthaltS* ober Wohnort Befannt, fo roerben ihm gewöhnliche unb eingefchriebenc ©riefe, ©oftlarten,

Srudfachen unb Waarenproben, ferner ©oftanroeifungen nadjgefmbet, wenn er nicht eine anbere ©c*
ftimmung getroffen ^at. Saffelbe gilt oon ben ©oftaufträgen nebft ihren Anlagen, falls ber Ab*
fenber nicht bie fofortige ©üeffenbung ober bie Weitergabe gur ©rotefterhebung ober bie Abfenbung
an eine anbere, namentlich begeidmete ©erfon oerlangt hot-

n ©ei ©aefeten unb bei ©riefen mit Wertangabe erfolgt bie ©achfenbung auf ©erlangen
bes AbfenberB ober, bei oorhanbener Sicherheit für baS ©orto, auch bcs (Empfängers.

m [für ©adele unb für ©riefe mit Werthangabe toirb im ffaü ber ©achfenbung baS
©orto unb bie ©crfichcruugSgebühr oon ©eftimmungSort gu ©eftimmungSort gugefdfjlagen, ber ©orto*

jufdhlag oon 10 © . tnirb jebodj für bie ©achfenbung ntd^t erhoben, [für anbere ©enbungen finbet

ein neuer Anfafc oon ©orto nicht ftatt. ©nfcfjreib*, ©oftanroeifungS* unb ©oftauftragS*(äcbübren,

foroie bie @ebühr oon 1 SDfarf für bringenbe ©adetfenbungen unb bie ©orgeigegebühr für ©ach*
naljmefenbungcn roerben bei ber ©adifenbung nicht noch einmal angcfcjjt.

rv Wenn eine ©erfon, welche eine ffeitung bei einer ©oftanftalt bezieht, im Sauf ber

©cgugSgeit bie Uebcriocifung ber 3e 'lun0 auf eine anbere ©oftanftalt oerlangt, fo erfolgt bie lieber*

roeifung gegen eine ©cbühr oon 50 ©f. Sic UeberroeifungSgcbühr loramt ebenfo oft in Slnfafe, roie

ber öegieher im Sauf ber ©egugSgcit bie SeftimrnungS*©oftanftall gcroechfelt gu fehen roünfcht. 3n=
fofem jebod) bie Qeitung mieber nach bem Drte übenoiefen icirb, an welchem ber ©egug urfprüng*

lieh flattgefunben hat, ift für bie llebcrroeifung eine nochmalige ©cbühr nid;t gu erheben.

§• 45.

i ©oftfenbungen finb für unbefteübar gu erachten:

1. roenn ber Empfänger am ©eftimmungSort nicht gu ermitteln unb bie ©achfenbung

nach ben ffiorfdtriften im §. 44 nicht möglich ober nicht guläffig ift;

2. roenn bie Annahme oerroetgert roirb;

3. roenn bie ©enbung mit bem ©crmerl „pofflagemb" oerfehen ift unb nicht innerhalb

eines SWonatS oom Sag beS (Eintreffens an geregnet, bei ©enbungen mit lebenben

Sljieren (§. 12) nicht fpäteftenS groei Sage (b. i. groei SD?al 24 ©tunben) nach bem
(Eintreffen oon ber ©oft abgeholt roirb;

4 . roenn eS fidj um eine ©enbung mit ©oflnadjnahme t;anbclt, aud) roenn fie mit „poft-

Iagemb" begeichnet ift, unb bie ©enbung nicht innerhalb fieben Sage nach ihrer An*
fünft am ©eftimmungSort eingelöft roirb;

6. roenn bei ©oftanroeifungen innerhalb fieben Sage nach ihrer AuShftnbigung ber ©elb*

betrag nicht in (Empfang genommen roirb;

6. roenn bie ©enbung Soofe ober Anerbietungen gu einem ©UidSfpiele enthält, an roeldjcm

ber (Empfänger nad; ben ©efefcen fid) nicht betheiligen barf, unb roenn eine folche

©enbung fofort nad) gefdjcljener (Eröffnung an bie ©oft gurüdgegeben roirb.

n ©eoor in bem [falle gu i ©unft 1 eine mit einer fflcgleitabrcffe oerfehene ©enbung bes«

halb als unbefteübar angefchen roirb, roeil mehrere bem (Empfänger gleidjbcnannte ©erfonen im

Drt fich befinben unb ber roirfliche (Empfänger nidjt fidjer gu unterfcheibcn ift, muh eine Unbefteü*

barfeitS=2Ke!bung, unter ©eifügung ber ©egleitabreffe, nach bem Aufgabeort gefanbt roerben, um
ben Abfenber, roenn berfelbe ermittelt roerben fann, gur näheren ©egeichnung bes (Empfängers gu

oeranlaffen.

S)aB gleite ©erfahren fann cbenfaÜS gur Anrocnbung gelangen bei unbefteübaren ©riefen

mit Werthangabe unb bei ©oftanroeifungen.

in Wenn ber Abfenber bie fofortige ©üdfenbung gewöhnlicher ober eiugcfchriebeuer ©adctc

im [fall ber Unbefteübarfeit oermieben gu felgen roünfcht, fo hal er auf ber ©orberfeite ber Segleit*

abreffe in heruorlretenber Weife ben Sermerf: „Wenn unbefteübar, ©adjridjt" tiiebergufchreibcn,

foroie feinen ©amen unb feine Woljnung angugeben. Ser ©crmerl fann auch mittels ©tempelab*

bruds ober burdj Stjpenbrud hergefteüt roerben. ©leibt ein foldjeS ©adet bcmuächft am ffieftim*

mungSort unbefteübar, fo mujj bie ©oftanftalt beS SefiimmungSoriS auf Hoffen bes AbfenberS eine
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UnbefielIbarleita*aNelbung an bie Aufgabc-ffiofiauftalt erlaffeu. i'cjjlcre t)at bemnädjft bei bem Ab*
fenber angufragen, ob baS ©adct ^urücfgefe^icft ober an eine anbere ©erfon, fei es an bemfelben

ober einem anbereu Orte beä $eutfdjrn 9teid)8, auägefjänbigt roerben foD. Äuf ©runb ber ©e»
ftimmung beä Abfcnbcrä ift bie Unbefteßbarfeitä*©ielbung oon ber Aufgabe*©oftanftalt gu beantworten.

3fl ba® ©adet and; bem groeiten ©mpfänger gegenüber unbcfteHbar, fo fattn, roenn ber

Abfenber ein begüglicheä ©erlangen auSgefprodien fjat, oor ber SRüdfenbung nod) einmal in ber*

felbcn Söeife bie anberroeite ffieftimmung beä Abfenberä burdj bie ©oftanftalt eingeljolt werben.

Sollte alsbann bie ©efteßung an ben brüten ©mpfänger ebenfaüä nidjt ftattfinben fönnen, fo rmifj

bie ffiüdfenbung cintreten. 2)ic ©egeidjnung mehrerer ©erfonen, melden baS ©adet im pß ber

llnbcfteßbarfeit ber SReifje nadj gugufüljren fei, ift nidjt geftattet.

rv pr bie ©eförberung jeber nad) ben ©eftimmungen unter n unb in gu erlaffenben Un*
beftcßbarleitä=2JieIbung unb ber gu ert^eilenbcn Antwort an bie ©oftanftalt am ffleftimmungäort ber

©enbung roerben bem Abfenber bie ©ortoloften mit 20 ©f ungerechnet. ffierroeigert im pH gu n
ber Slbfenber bie ßaljlung, fo wirb feiner etroaigen ffieftimmung über bie ©enbung leine plge
gegeben, bie ©enbung oielmefir nad) bem Aufgabeorte gurüdgeleitet. 3m pH gu m ift ber Äb=
jenber gur 3a^unÖ ber ©ortoroften unter allen llmftänben oerpflidjtet. ®ie SKüdleitung ber

©enbung nadj oem Aufgabeorte gefdjieljt in beibcn pUcn, fofern ber Abfenber feine ©rflärung

nicht innerhalb 7 Sage nadj ©mpfang ber fficnachridjtigung bei ber AufgabeMßoftanftalt abgiebt.

v Äße anberen ©oftfenbungen finb, roenn fie als unbcfteHbar erfannt roorben, oljne ©er=

gug nach bem Aufgabeorte gurüdgufenbcn. ©ur bei ©enbunacn, bie einem fd&neßen ffierberben

unterliegen, mufj, fofern nad) bem Grmeffen ber ©oftanftalt beä ©eftimmungäortä ©nmb gu ber

ffieforgnifj oorljanben ift, baff bas ffierberben auf bem Stüdroege eintreten roerbe, oon ber 3tüd=

fenbung abgcfeljcn roerben, unb bie ffieräufjcrung beä Snfialtä für ^Rechnung beä Abfenberä erfolgen.

vi 3n aßen üorgcbadjten pßen ift ber @runb ber 3urüdfeitbung ober eintretenbenfaßä,

bafj unb rocöljalb bie ffieräufjcrung erfolgt fei, auf bem ©riefe ober auf ber ©cgleitnöreffe gu oermerten.

vii 2>ie gurüdgufenbenben ©cgenftänbe bitrfcn nidjt eröffnet fein. (Sine Auänaljme Ijieroon

tritt nur ein begüglid) ber unter i 6 begegneten ©riefe, foroie begüglidfj berjenigen ©riefe, welche

oon einer mit bem ©mpfänger gleichnamigen ©erfon irrtljümlidj geöffnet rourben. ©ei ©riefen ber

Iefcteren Art ift tfjunlidjft bafiin gu roirlen, bafe bie ©erfonen, roeldje bie ©röffnung irrtbümlid)

bcroirlt ^aben, eine begöglic^e ©emerfung unter ©amenSunterfrfjrift auf bie SRüdfeite beä ©riefeä

nieberf^reiben.

vm pr gurüdgufenbenbe ©adete unb für ©riefe mit SBertljangabe ift baö ©orto unb bie

ffiorfitherungägebüljr für bie $in* unb für bie ©üdfenbung gu entrichten; ber ©ortogufdilag oon

10 ©f. roirb jeboch für bie ©üdfenbung nicht erhoben, pr anbere ©egenftänbe finbet ein neuer

Slnfajj nicht ftatt. ©infdljreib*, ©oftanroeifungä* unb ©oftauftragä*©cbnbren, foroie bie ffiorgeige*

gebühr für ©adjnahmefenbungen roerben bei ber ©üdfenbung nicht nodj einmal angefefct. dagegen
roirb für gurüdgufenbenbe bringenbe ©adetfenbungen bie Gebühr oon 1 ffifarf in bem pße noch

einmal angcfejjt, roenn ber Abfenber auch bei ber ©ndfenbung bie ©eljanblung nach ffiorfchrift

beä §. 13 1 auäbriidlich oerlangt Ijat.

§• 46.

i SDie nach SDJafjgabe beä §. 45 unbefteßbaren unb beäljalb nad) bem Abgangsorte gurüd* »fbonMunn

gehenben ©enbungen roerben an ben Abfenber gurüdgegeben. BoBwibunnm
ii ©ei ber ©efteßung unb ffieljänbigung einer gurüdgefommenen ©enbung an ben Ab* nm aufgnbt»

fenber roirb nad) ben für bie ©efteßung unb AuShänbigung einer ©enbung an ben ©mpfänger ort.

gegebenen ffiorfdjriften oerfahren. 3ft über eine ©enbung bem Abfenber ein bejonberer @tn=

lieferungäfcheiu ert^eilt roorben, fo mufj berfclbe bei ber 23iebcrauähönbigung ber ©enbung gurüd*

gegeben roerben.

in Jtann bie ©oftanftalt am Abgangsort ben Abfenber nicht ermitteln, fo roirb bie ©enbung
an bie oorgefe&te Cbcr*©oftbireftion eingefanbt, roeldje biefelbe mittels ©tcmpelS als unbefteßbar

gu begeidhuen unb burch ©röffnung ben Abfenber gu ermitteln hot. 3Me mit ber ©röffnung beauf*

tragten, gur ffieobadjtung ftrenger fficrfchroiegenheit befonberä oerpflidjteten ©eamten nehmen Äenntnijj

oon ber llnterfdjrift unb oon bem Drte, müffen jeboch jeber weiteren $>urd)ficht ftdh enthalten. ®ie
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fiauffdjiribtn

lUfflfn USoft*

initmngrn.

Nachlieferung
U01I

^dlungtn.

Serfauf
oon $oft*

uirrtfljfleben.

©enbung roirb fjimtächfl mitlclö ©iegelmarfe ober SienftfiegelS, reelle eine entforechenbe gnfigrift

trogen, roieber oerfchloffcn.

iv 2Benn ber Abfcitber ermittelt rcirb, beileibe ober bie Annahme oerroeigerl, ober inner-

halb 14 Jage nach Sehäubigung ber Segleitabreffe ober beS Ablicfenmgöfd)einä ober ber Soft-

anroeifung btc ©enbung ober ben ©clbbctrag nidjt abholen lägt, fo fönnen bie ©egenftänbe gum
Seften ber ^Soft^llnterftü^ungSfaHe oerfauft ober uermenbet, ©riefe unb bie gum Serfauf nicht ge*

eigneten merthlofen ©egenftänbe aber oernichtet roerbeti.

v 3ft ber Abfenbcr nicht gu ermitteln, fo merben gcmöhnliche ©riefe unb bie gum Serfauf

nicht geeigneten merthlofen ©egenftänbe nach Serfauf non brei SDlonaten, oom Jag beS ©ingange

berfelben bei ber Dbcr*Softbireftion gerechnet, oernichtet; bagegen roirb

1. bei eingefchricbencn ©enbungen, ferner bei Sricfcn mit SBertgangabe, ober bei Sriefen,

in betien fidj bei ber Eröffnung ©egenftänbe oon. SSkrtl) oorgefunben fyaben, ohne

bag biefer angegeben morben mar, foioie bei Softauroeifuugen,

2. bei Sacfeten mit ober ohne 2Berthangabe

ber Abfenber öffentlich aufgeforbert, innerhalb oier SBodjen bie unbefteübaren ©egenftänbe in

Empfang gu nehmen. Sie gu erlaffenbe öffentliche Äufforberung, roelche eine genaue Begegnung
beS ©egeuftanbeS unter Angabe beS Abgangs* unb BeftimmungSortS, ber Seefon beS ©mpfängerS
unb beS JageS ber ©inliefcruitg enthalten muff, roirb burdj Ausgang bei ber ©oftanftalt

beS Abgangsorte unb burch einmalige ©inrüefung in ein bagu geeignetes amtliches Slatt be=

tannt gemacht.

vi Sngroifdjen lagern bie ©enbungen auf öefahr beS Abfenberd. Sachen, roelche bem
Serberben auSgefegt finb, fönnen fofort oerfauft roerben.

vit Sleibt bie öffentliche Aufforberung oljue tierfolg, fo roerben bie Sachen oerfauft.

§• 47.

i Sie ©cbühr für ben Erlag eines fiauffchreibenS bezüglich einer gut Soft gelieferten

©enbung beträgt 20 Bf.
ii gär fiauffdjreiben roegen geroöhnlicher Briefe, Softfarten, Srucffadjen ober Söaarcn*

proben foD biefe ©cbühr erft nadjträglid) unb nur in benfetiigen ffäHen erhoben roerben, in melden
bie richtig erfolgte AuSbänbigung ber ©enbung an ben Empfänger feftgeftcHt roirb.

in gär fiauffdjreiben roegen anberer ©enbungen ift bie ©ebüljr oor bem ©rlaffe beS

fiauffchreibenS gu entrichten; bie Nüderftattung erfolgt, roenn fich ergiebt, Dag bie Nachfrage burch

Serfdgulben ber Soft herbeigeführt roorben ift.

iv gür fiauffchreiben, roelche portofreie ©enbungen betreffen, roirb eine ©ebühr nicht

erhoben.

§. 48.

i SBenn bei uerfpätet erfolgenber BefteHung einer 3eitung ber Begieger bie Nachlieferung ber

für bie BegugSgeit bereits erschienenen Nummern roünfcht, fo ift für baS an bie ßeitungBoerlagS*

Softanftalt roegen ber Nadjlieferung abgulaffenbe befonbere SeflcUfchreiben baS granfo oon 10 Bf-
gu entrichten, ©benfo ift, roenn Begieger oon 3eitungen bie nochmalige fiieferung eingelner ihnen

feglcnber Nummeni ber Leitung oerlangen, für baS biefergalb an bie SerlagS=Softanftalt gu richleube

poftamtliche ©djreiben baS granfo oon 10 Sf- gu erlegen.

§. 49.

i Sie greimarfen, foroie bie gestempelten Softfarten unb Softanroeifungen roerben gu bem
Nennroerthc beS Stempels an baS Sublifum abgelaffen.

n Sie Anftalt, in welcher bie Softroerthgeichen gcrgeftelli roerben, übernimmt bie Äbftempelung
oon Softfarten mit bem greimarfenftempel für bas Sublifum unter ben bei jeber Softanftalt gu

erfragenben näheren Sebingungen.
iii Augcr Jfurs gefegte Softrocrthgeichen roerben innerhalb ber burd) ben Beulfdjen NeichS*

Ängciger unb anbere öffentliche Blätter befannt gu machenden griff bei ben Softanftaltcn gum Nenn*
roertg gegen gültige Softroerthgeichen umgetaufdit. Nach Ablauf ber griff fiiibet ein llmtaufch nicht

megr ftatt. Sie Neid)S*Boftöerroaltung ift nicht oerbunben, Softroerthgeichen baar eingulöfen.

• ‘ . I
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iv SDie ©erwenbung her ans geftempelten ©oftanroeifungs=gormularen unb ©oftfarten au$=
gefdjnittencn granfoftcmpcl pr granlirung von ©ofifcnbungen ift md)t juläffig.

Bum Umtaufch in bon £>änbcn bcS ©ublifumS unbraudjbar geworbener ©oftroerthieichen

(greimarfen, geftempelter ©oftanroeifung8=gormuIare unb ©oftfarten) ift bie ©oftocrroaltung nicht

oerpflichtet.

§• 50.

i ®ie ©oftfenbungen fönnett, fofem nicht baS ©egentheil auSbrüdlich beftimmt ift, nach ber

2BaI)I beS AbfenberS franfirt ober unfranfirt jur ©oft eingeliefert werben. gur granfirung ber

burch bie ©rieffaften einjuliefernbcn ©egenftänbe muffen ©oftmerthjeidjen benufct werben.
ii Steift baS am SlbgangSort entridjleie granfo nidjt aus, fo roirb baS ©achfchufjporto

oom Empfänger erhoben, ©ei gewöhnlichen ©riefen, ©oftfarten, Drudfad&en unb äöaarcnproben,

foioie bei allen ©enbungen uom AuSlanb gilt bie ©erroeigerung ber ©ad)ja!|(ung beS ©ortos für

eine ©erroeigerung ber Annahme beS fflricfeö ic. ©ei anberen ©enbungen fann ber Empfänger bie

Auslieferung ofjne ©ortojaljlung ocrlangen , roenn er ben Abfenber namhaft macht unb ben

©riefumfdjlag ober eine Abfdjrift bauon jurürfjuneljmen geftattet. 2)er fe^lenbe ffletrag roirb als»

bann oom Abfenber eingejogen.

iii SBirb bie Annahme einer ©enbung oom (Empfänger oeriocigert, ober fann ber Empfänger
nicht ermittelt werben, fo ift ber Abfenber, felbft wenn er bie ©enbung nid&t $urütfnehmen roiH,

oerbunben, baS ©orto unb bie ©ebüljren $u jaulen.

iv gür ©enbungen, welche erweislich auf ber ©oft oerloren gegangen finb, roirb fein

©orto gezahlt unb baS ctroa gejohlte erftattet. ®affelbe gilt oon folgen ©enbungen, bereu An«
naf)me wegen oorgefommener ©efajäbigung oom (Empfänger oerroeigert wirb, infofem bie ©e=
fchäbigung oon ber ©oftoerroaltung ju oertreten ift.

v ßat ber (Empfänger bie ©enbung angenommen, fo ift er, fofem im ©orfte^enben niefit

ein AnbereS beftimmt ift, jur Entrichtung beS ©ortoS unb ber ©ebüfjrcn ocrpflidjlet unb fann firf)

bauon burch fpätere SfücFgabe ber ©enbung nicht befreien. 2>ie 3?eid)s= unb ©taatSbel)örben finb

febod) befugt, auch nach erfolgter Annahme unb Eröffnung portopflichtiger ©enbungen <jum gmed
ber nachträglichen Einziehung beS ©ortoS oom Abfenber bie ©riefumfchläge an bie ©oftanftalt $u*

rüdjugeben ober, falls eS fid) um ©adele tianbelt, fid) fdjriftlich an bie ©oftanftalt $u roenben.

vi 3n gäben, in welchen baS ©orto geftunbet roirb, ift bafür monatlich ein* ©tunbungS*

gebühr zu erbeben. SDiefelbe beträgt 5 ©f. für jebe ©Jarf ober ben überfdjiejjenben Xbeil einer

©iarf, minbcftcnS aber 60 ©f. 2Benn in einem ©?onat ©orto nicht ju ftunben geroefen ift, fo

roirb eine ©cbühr nicht erhoben.

vii gn benjenigen gäben, in welchen auf Antrag bcS ©ctf)eiligten jur ffiermittelung ber

Abgabe ber für ihn eingeljenben ober ber Einlieferung ber oon ihm ab^ufenbenben gewöhnlichen

©riefe, ©oftfarten, (Drucffacheti, SBaarettprobcn unb 3eitungen mit ben oorbeifahvenben ©offen oer»

id;(offene Xafdjen beförbert werben, ift für biefe ©crmittelung eine ©rbühr oon 50 ©f. für ben

©Jonat ju erheben.

Mbfdjnitt II.

Pecfoncnbefoctirrmtot mittels brr poftrn.

§. 51.

i ®ie ©Reibung jur ©eifc mit ben obentlichen ©often fann ftattfinben:

a) bei ben ©oftanftalten, ober

b) bei ben unterwegs belegenen .fralteftellen, roeldjc oon ben Obcr*©oftbircftioncn öffentlich

befannt gemadjt werben.

ii ©ei ben ©oftanftalten fann bie ©Reibung früheftenS am SBochentage oor ber Abreife

unb fpäteftens bei «Schluß ber ©oft für bie ©crioncnbeförberung gefächen.

ui ®er Sdjlug ber ©oft für bie ©erfonenbeförberung tritt ein:

roenn im .fjanptwagen ober in ben bereits gcftetlten ©eiroagen noch ©läfcc offen finb:

fünf ©Minuten, unb

Sntridjtung

bf* $ortot
unb ber

foitfligcn fflf

biibrfn.

SRcIbung jut

Met|f.

•. Inn f3oft

anftadfn.
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roenn biefe« nicht ber JaH ift, fonbern bie ©eflellung con ©eimagen erforberlicg mirb:

fünfaeljn ©finuten

oor ber feftgefegten abgangSgeit ber ©oft.

iv $)ie ©felbung muß innerhalb ber für ben OlefchäftSoertehr mit bem ©ublifunt beftimniten

Dienftftunben gelegen, fann aber, roenn bie ©oft aufjerfpalb ber ®ienftftunben abgefjt, auch nod>

gegen bie 3«it ber «bfertigung ber ©oft erfolgen. Uebrigen« barf bie Reibung — über bie ge=

roö^nlidbe S^Iufejeit ber ©oft für bie ©erfonenbeförbcrung IjinanS — auSttahmSroeife noch unmittelbar

bi« jum abgange ber ©oft fiattfinben, infofem baburd) bie pünftlidje abfenbung berfclben nach bem

Ermeffen ber ©oftanftalt nid^t oergögert roirb.

v grfolgt bie ©felbung bei einer ©offanftalt mit Station, fo fann bie annafime nur bann

roegen mangelnben ©läge« bcanftanbet merben, mcnn ju ber ©oft ©ciroagen überhaupt nicht gefteüt

rocrben unb bie ©läge im ^auptroagen fcgon oergeben ober auf ben Unierrocg«=Stationen bei anfunft

ber ©oft fcgon befegt fitib, ober mcnn auf ber Station nur eine befcgränfte ©efleHutig oon ©eimagen

ftaltfinbet.

vi erfolgt bie ©felbung bei einer ©oftanftalt ebne Station, (o finbet bie annafime nur

unter bem ©orbegalte ftatt, bag in bem .£xiuptmagen unb in ben etron ntitfommenben ©eimagen
nodj unbefegte ©läge oorftanben finb.

vii ©ei folcgen ©offen, gu roeldjcn ©eiroagen überhaupt nicht geftellt merben, fönnen ©läge

nach einem oor ber nächftcn Station betegenen 3®if<henortc nur infomeit oergeben merben, al« fich

bi« gum abgang ber ©oft gu ben oorhanbenen ©lägen nid;t ©erfonen gemelbet hoben, rocldjc bi«

gur nächften Station ober barüber h*nau« reifen roollen. i)od) fann ber Reifenbe einen oor=

hanbenen ©lag fich babnreh fiebern, baf} er bei feiner ©felbung ba« ©crfoncngelb bi« gur nächften

Station begaglt.

vm ®ie ©felbung an fpalteftellen fann nur bann bcrüdfidjtigt merben, roeun noch unbefegte

©läge im $auptroagen ober in ben ©circageti offen finb. ÖJcpäct oon folchcn Reifenbcn fann nur
infomeit jugclaffcn merben, als baffelbe ohne ©eläftigung ber anberen Reifcnben im ©erfonenraum
leicht untergebradjt merben fann. 5Dic ©aefräume be« SBagcnö bürfen nicht geöffnet merbni, auch

ift jebe« längere anhaltcn ber ©oft unftattffaft.

ix 2Bünfrf;en Reifenbe fich bie ©eförberung mit ber ©oft oon einet ©oftanftalt ohne
Station ober oon einer #aItcfteDe ab au fiebern, fo müffen fie fich bei ber oorlicgcnbcn ©oftanftalt

mit Station melben, oon bort ab einen ©lag nehmen unb ba« enlfpredjenbe ©erfoncngelb erlegen.

§. 52 .

i Son ber Reife mit ber ©oft finb au«gefd;loffcn:

1. Äranfe, roelche mit epiteptifdjen ober C8emüih«Iciben, mit anfteefenben ober Efel

erregenben Uebeln behaftet finb,

2. ©erfonen, mclebe burd; Srunfengeit, burch unanftäubige« ober rohe« ©enehmen, ober

burd; unanftänbigen ober unreinlichen angtig anftofj erregen,

3 . befangene unb
4 . ©erfonen, roelche fpunbe ober gclabene Sdjiefjronffen mit fich führen.

§. 53 .

i ©efchieht bie ©felbung aur JWcife bei einer ©oftanftalt, fo erhält ber Rcifenbc gegen ®nt»
richtung be« ©erfonengclbe« ben jahrfdjeitt.

ii ©ei burchgehenben ©offen fann bie abfahrtSgeit nur mit Rüdfid;t auf bie be«

Eintreffen« ber anfcgliefcenben ©offen ober Eifenbagngügc angegeben merben, unb c« liegt bem
Reifenben ob, bie möglidjft frühe abgang«3eit 31m Ricgtfcgnur 51t nehmen.

in $ie Rümmer be« fjahrfdjein« ridjfct fid; nach ber Reihenfolge, in melcher bie ©felbung
gur ©fitreifc gefcheheu ift; boch ftefjt e« gebermann frei, bei ber ©felbung unter ben im $mipt>
magen noch unbefegten ©lägen fich einen beftimniten ©lag 311 roählen.

iv ©erfonen, bie fich an $alteftet(en gemelbet haben unb aufgenommen toorben finb, fonner.

einen ffafjrfchein erft bei ber nächften ©oftanftalt auägeftcllt erhalten unb haben ba« ©erfoneiigclb

bei biefer ©oftanftalt ober, roenn fic nicht fo rocit fahren, an ben ©oftfegaffner ober ©oftiHon 311

entrichten.

v



§ 54.

r Xa« ©erfotiengclb wirb erhoben, entroeber

a) naef) ber oon bem Steifenben mit ber 'Mt gurütfgulegenben Entfernung, unter Ätt*

roenbmtg be« bei bem Äurfe für ba« Äilometer angeorbnclen Säße«, °ber

b) undi bem für citteu beftimmten Äurö angeorbueten befonberen ©aßc.

n 35a s ©crfonengelb fommt bei ber SJtelbung biß gum S3eftimmung«ort gur Erhebung,

foferu biefer auf bem Jhirfc liegt nnb ficE) bafelbft eine ©oftanftalt beftnbet.

in 2Biü ber Sleifenbe feine Steife über beit 5htr« IjiitauS ober auf einem Seitenhirfe fort*

fefeen, fo famt ba« ©erfonengelb nur bi« gu bem Enbpnnfte ober bi« gu bem UebergangSpunfte

befl Äurfe« erlegt merben; ber Steifcnbe fann auch nur bi« gu biefen ©unften ben fjnbrf^iein er*

halten unb muß fidj bort roegen ftortfefeung ber Steife non neuem mclbcn nnb einen ©laß löfen,

fofem itidjt Einrichtungen gur S5nr^erf}ebung be« ©erfonengelbe« getroffen roorben finb.

iv g?ür ©leihe, roeldic bei einer Sßoftanftalt gur Steife bi« gu einem gioifdien groei Stationen

auf bem Äurfe gelegenen Orte (Sroifdjenorte) genommen merben, fommt, gleidjpiel, ob ftd) iii biefeni

3mifd)enorte eine ©oflanftalt befmbet ober nufct, ba« ©erfonengelb nad) bet rotrflid; gutüifgulcgeitocn

Kilometergaljl, minbeften« jebotb ber Setrag oon 30 ©f. gur Erhebung.

v gfür bie ©cfßrbenmg oon .^altefteHen ab roirb, fofem bie bort gugeljenben ©erfonen fid)

nidjf ctma einen Stofe non ber norliegenbcn Station ab gejidjert faben, baß ©erfonengelb nad;

SRafjgabe ber roirflidjen Entfernung bi« gur nädiften Station, ober, roenn bie Steifenbett fefjott uorfer

an einem 3rcdd)enortc abgeßen, bi« gu biefem erhoben. 3n febern ffaHc fommt jebod) minbeften«

ber ©ctrag oon 30 ©f. gur Erhebung.

vi SBottcn an $alteftellen gngegatigene ©erfonen mit berfelben ©oft pon ber näifften Station

ab roeiler beförbert merben, fo tjaben fie bort ben ©lafe für bie rociterc Steife gu löfen.

vii gür ein Äinb in bem Älter unter unb bi« gu oier Sauren roirb ©erfonengelb nidjt

erhoben. $)a« Äinb barf jebocfi feinen befonberen SBagenpInfe entnehmen, fonbem muff auf bem

Sdjoofje einer ermadjfmen ©rrfon, unter bereu Dbljut e« reift, mitgenommen merben.

vnr fjür ein ffinb in bem Älter oon mcljr al« oier fahren ift ba« ooDe ©erfonengelb gu

erljeben unb ein befonberer ©lag gu beftimmen. Stetjmen jebotb yamilien einen ber abgefdjloffenen

SBagenränme ober audi nur eine Sifebanl gang ein, fo famt ein Äinb bi« gum Älter oon adjt

fahren uncntgeltlidj, gmei Jtinber bi« gu biefem Älter aber fönnen für ba« ©erfonengelb für nur

eine ©erfon beförbert merben, injofem bie ffamilie mit ben Äittbem ftd; auf bie oon ilpicn

begabten Sifepläfce befdjränft. Diefc Sergünftigung fann nur für bot £>auptroageit unbebtngt,

für Seiroagen aber nur inforoeit gugeftanben merben, al« auf Beibehaltung ber itrfpriinglidjm ©läge

gu redmen ift.

§• 55.

i ®ie Erftattung oon ©erfonengelb an bie Steifenben finbet ftet« ftatt, roenn bie M'tauftalt

bie burefe bie Ännaf)me be« Steifenben eingegangene SBerbinblidjfeit ofjne beffeu Serfdjulben nidjt

erfüden fann. SDie Erftattung oon ©erfonengelb foll aud; bann guläffig fein, roenn bei Sicifenbc

an ber Senufeung ber ©oft au« irgenb einem anberen ©runbe oerljinbert ift unb bie Erftattung

minbeften« 15 Sfinuten oor bem planmäßigen Äbgange ber ©oft beantragt.

ii $>te Erftattung erfolgt gegen Stücfgabc be« ffal)rfd)nn9 unb gegen Quittung mit bem*

jenigen Betrage be« ©erfonengelbe«, roeld;er oon bem Steifenben für bie mit ber ©oft nod) nid;t

gurüdgelegte Strcdfe erhoben roorben ift.

§. 56 .

i Sie Steil'enbcn muffen oor bem Mtfjaufc ober an ben fottft bagu beftimmten Steden

ben ©Jagen befteigen unb an biefen Steden gu ber im yaf)rfd)ciii begeidjneten Äbgatigdgeit fidj gur

Äbreijc bereit halten, aud) ben 3fat)rfd)ein gu ihrem ÄuSroei« bet fid; führen, roibrigenfad« fie e«

fid» felbft beijiimcffcn fjaben, roenn ihre Äuäfdjließung non ber Btit* ober ffieiterreife erfolgt, unb

fie br« begab Iten ©erfonengelbe« oertuftig gehen. .fSaben foldje ©erfonen Steifegepäd auf ber ©oft

fo roirb baffelbe bi« gu ber ©oftanflalt, auf melde ber yahrfdfeiu lautet, beförbert nnb bi« gum
Eingang ber roeiteren ©eftimmung feiten« ber gurüdgebliebeuen ©erfonen aufberoal)rt.

fflntnbffljf brr

ISrrfontrtgrlb*

Srtrbiiiig.

a. fflei Helfen

nad) {greifdien*

orten.

b. ©ei Heiirti

oon ®attr*

[telleii au«

e. giir Äiitbrr.

Sofia itung

oon
$rrfonrngelb.

Serbinbltd)*

feit ber

Steifenben

in Betreff brr

Äbrtife,
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§• 57.

Tindf ber 1 Die Drbnung bcr ©läfce im .ftauptroagen ergiebt fid) aus bcn Wummern über ben
Sfifrnben.

eifcpinfeen.

ii ©ejüglid) ber Jolgc ber ©Iäfce in ben ©eiroagen gilt als Wcgel, ba§ jucrft bic Gd=
pla&c bcS BorberraumeS, bann ber Borberbatd unb ber Wüdbanf bcS WlittelraumeS, julcfet in

berfclbcn Speisenfolge bie SIKittelpläjjc Jommen.

ni @cl;cn untcnoegS Weifenbe ab, fo rficfen bie nad) ifmen folgenben ©erfonen im ftanpt*

mögen unb in bcn ©eiroagen um fo oiel Wummern oor, als ©läfce frei rocrben.

f

9
rinr'"1

'

!itrm
n9
«

Iv ®>e bei einer unterrocgS gelegenen ©oflanftalt tjinjutrefenben ©erfonen fielen ben oom

titflr"tn Surfe fommenben unb roeiter eingefdjriebenen Weifenben in ber Weiljenfolgc ber ©läße nadi.

ftatt.

«<i t*m M«. v SPeifenbe, roeldje oon einem Surfe auf einen anbcren übergeben, flehen ben für ben

Ktm «Bt?" leiteten SurS bereits eingefdjriebenen Weifenben Ipnfidjtlid) bes ©la|)e8 nach.

sh si nfcnbcn vi Wcifcnbc, roeldje bie ©oft nad; einem jroijdim jroci Stationen belegenen Drte benujjen
gretjditnetifn. wollen, nuiffcn, fobalb bunt ü)ren Abgang untcnoegS ein ©eiroagen eingeljen tann, allen bis $ur

näd;ften Station eingcfdfiriebenen Weifenben nadjfteljcn unb bie ©läfee in bem ©eiroagen eimiet)meii.

H w«ii<n ton vn Weifenbc, rocidie oon ben ©oftfdjaffnem ober ©oftitlonen unterrocgS an .§alteftetlen
iirfit <n oh*,

nufgenommen morbcn finb, fielen bei bet SBeiterrcife über bie nädjfte Station t)*nnu9 ben bei

bicfcr $utretenben Weifenben fjiufidjtlid) beS ©lajjes naeS-

vui lieber 2Reinung9oetfdjiebenf)eifen jroifdjen ben Weifenben roegen ber oon ifynen ein*

3unc^menbcn ©läfje entfdjeibet ber abferligenbe ©eamtc, unb, menn bie Weifenben fid) nic^t bei

beffeit Gmfdjcibuug beruhigen, ber Borfteljer ber ©oftanftalt. ®er getroffenen ©ntfdjeibung Ijaben

fid) bic Weifenben, uorbef)a[tIidj ber öefdjroerbe, ju untenoerfen.

§. 58.

fftriffntpÄif i Sebem Weifenben ift bie SKitnafjme feines WeifegepädS inforoeit unbefdjränFt geftatiel,

als bie einzelnen ©egenftnnbc jur Berfenbung mit ber ©oft geeignet finb (oergl. §§. 1, 2,

11 unb 12).

Url’crfrndjt'

yi'orio unb
Skrfutiming«'

gr.öf)t.

ii Steine ©egenftänbe, roeldje oI)ne Beläftigung ber anberen Weifenben im ©erfonenraum
untcrgebradil roerben fönnen, bürfcn bie Weifenben unter eigener Hnffid)t bei fid) führen.

in AnbereS Weifegepäd mufj ber ©oftanftalt jur Serlabung übergeben roerben. $ic

Ucbergabe bcffelben oon ben Weifenben an ©oflftfiaffner unb ©oftillone ift an Orten, an melden

fid) ©oftanftaiten befinben, unjuläffig. ®aS Weifegepäd mufj, roenn bafür ein beftimmter SBertfi

angegeben roirb, ben für anberc mit ber ©oft ju oerfcnbenbe SSertljgegcnftänbe gegebenen Se*

ftimmungen entfpredjenb oerpadt, oerftegclt unb bejeid&net fein; bie fflejeidinung muß, aufjer bem
2Borte: „Weifegepäd", bcn Warnen beS Weifenben, bcn Ort, bis ju meldjem bie ©nfdjrcibung erfolgt

ift, unb bie 23ertf)angabe enthalten, ©ei Weifegepäd o!|nc SBertfjangabe bebarf es einer ©ejeid)'

nung nidjt.

iv. 2)aS Weifegepäd, fomeit baffelbe nid)t aus flcinen Weifebebürfniffen beftcljt, mu§
fpäteftens 15 Minuten oor ber Abfahrt ber ©oft unter Borjeigung bcS gabrfdjeinS bei ber ©oft*

anftalt eingeliefert roerben. Gefolgt bie ©nliefcrung fpäter, fo ^at ber Weifenbe auf bie SKitbeför*

berung beS ©epäds nur bann ju reimen, roenn bunt beffen Annahme unb Berlabung ber Abgang
ber ©oft nid)t oerjägert roirb. Sorocit Weifenbe oon einer ©oft auf bie anbere ober oon entern

©nljnjuge auf bie ©oft unmittelbar übergeben, roirb bas ©epäd ftets umgefdjrieben, fo lange es

überhaupt nod) möglidf) ift, ben Weifenben ju ber 2Beiterfal)rt mit ber ©oft oljnc Berfäumnifc

angunefimen.

v ®er Weifenbe erbält über baS eingelieferte Weifegepäd eine öefdjeinigung (®epädfd>ein).

®er Weifenbe bot ben ©cpädfdjcin aufjuberoaljreii. ®ie Auslieferung bes WeifegepädS erfolgt nur

gegen Wüdgabe bcS ©epädfdjcinS.

§. 69.

i Sebem Weifenben ift auf baS bcr ©oft übergebene Weifegepäd ein fjrcigeroidjt oon

16 Silogramm bewilligt.
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u gür bag ©tehrgeroidjt beg Steifegepäcfg ift bei ber (Einlieferung Ueberfrachtporto ju

entrichten. Daffelbe beträgt nad) SKofegabc berjenigen (Entfernung, meldjc ber ©erionengeIb=(Erl)e=

bung jurn ©runbe gelegt nttrb, für jebes Kilogramm ober ben überfdjieBcnbeu 2t)eil eine« iHlogramras

:

1. bei ©eförberungen big 75 Jhlometcr 5 ©f„ minbefteng 25 ©f.;
2. « * über 76 * 10 < * 50 * .

m 3ft ber 2Bertl) beg Steifegepäcfg angegeben, fo roirb bie ©erficherungggebülir für jebeg

Stütf felbftänbig erhoben. Diefe ©ebüljr beträgt ohne Unterfdfjieb ber (Entfernung unb ju jebet

Höhe ber 28ert|angabe 5 ©f. für je 300 ®?arf ober einen 5heÜ non 300 SKarf, minbefteng

jebod) 10 ©f.
iv 3ft bag ©epäd mehrerer Steifenben, roelche ihre ©läße auf einen Jga^rfdEjein genommen

haben, juiammengepadt, fo ift bei (Ermittelung beg Ueberfradjtportog bag greigeroid&t für bie auf

bem gaJjrfcfjeine oermertte Stn^a^I oon ©erfonen nur bann oon bem ©efammtgeroichte beä ©epäcfa

in Abzug ju bringen, roenn bie ©erfonen gu einer unb berfelben gamilie ober ju einem unb bem»

felben .§au9ftanbe gehören.

v 55ie (Erfiaiiung non Ueberfradjtporio unb ©erficherungggebühr regelt fich nad) benfetben

©runbfäßen, rote bie (Srftattung oon ©erfonengelb.

§. 60.

i TDem 5Hcifenben fann bie Verfügung über bas ber ©oft übergebene Steijegepäcf nur Serfüguna

roährenb beö Aufenthalte an Orten, an toelajen fich eine ©oftanftalt befinbet, unb gegen litücfgabe »»« «etfenbm

ober Hinterlegung beg ©epätfgfcheing geftattet roerben.
*rifta«w

h SReifenbe naih 3lB >f4cnorten “'“ff«1 % Steifegepäd bei ber oorliegenben ©oftanftalt in untlnotge
(Empfang nehmen, oon roo ab bie ©oftoerroaltung bafür ©ernähr nicht mehr leiftet.

§• 61.

i ©ei ben ©oftanflalteu roerben nach Sebitrfnifj Sönriejimmer unterhalten. 55er Aufenthalt »artejimmet

in ben SBartegtmmern ber ©oftanftalten ift ben Steifenben geftattet: »er »pfian*

1. am Äbganggort: eine Stunbe nor ber AbgaugSjeit, '
0

2. auf ber SReife mit berfelben ©oft: roährenb ber Abfertigung auf jebet Station,

3. am (Enbpunft ber JReife: eine Stunbe nach ber Anfunft, unb
4. beim Uebergang oon einer ©oft auf bie anbere: roährenb 3 Stunben.

ii ©erfoneu, roeldje bie Sleifeuben zur ©oft begleiten, ober roelche bie Anfunft ber ©oft

erroarten roolleti, fann ber Aufenthalt in ben ^Badezimmern nur auguahmgiueife unb in geringer

3a 1)1 geftattet roerben.

§. 62.

i Jeher Steifenbe fleht unter bem Schüße ber ©oftbefjörben. Vecßiiluii »«

ii Aubererfeita ifl e§ bie ©flicht eine# jeben Steifenben, fich in bie jur Aufrechthaltung beg ^'f'" !)rn

Aiiftanboa, ber Drbnung unb ber Sicherheit auf ben ©often unb in ben SBaricjimmern getroffenen
au

'
,nvo,u "

Auorbnungen zu fügen.

in ®ag JRaucheti im ©oftroagen ift nur geftattet, roenn fich in bemfelben Slaume ©erfouen

roeiblidien ©efd)led)tg nicht befinbeu unb bie anberen SRitreifcnben ihre guftimmung jum Stauchen

gegeben tjaben.

iv JRetfeube, roelche bie für Aufrechthaltung beg Anftanbeg, ber Drbnung unb ber Sicherheit

auf ben ©often unb in ben SBartezimmern getroffenen Anorbnungen oerleßen, fönnen — uorbeljaltiid)

ber Seftrafung nach ben fianbeSgcfeßen — oon ber ©oftanftalt, unterroegg oon bem ©oftfehaffner,

uou ber 2Rit* ober SBeiterreife auägefchloffen unb aus bem ©oftroagen entfernt roerben. (Erfolgt bie

Augfchließung uuterroeg«, fo haben folcfie Steifenbe ihr ©epäcf bei ber nädjftcn ©oftanftalt abzuholen;

fie gehen beg gezahlten ©erfoneugelbes unb beg etiuaigen Ileberfracblportog oerluftig.

31bfeh»itt III.

(Eftrapoflbcförbrcung.
§ 6b.

t $ie ©eftellung oon (Ejtrapoftpferben faim nur auf benfenigen Straffen oerlangt roerben, «flaftneiiie

auf roelchen bie ©oftoerroaltung eg übernommen hat, Steifenbe mit (Ertrapoftpferben zu beförbem. »eftim-

f>
nuingni.
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u auf bicfcn ©tragen erftredt fid) bie ©erpfltdjtung ber ©ofüjaIter jur ©eftefluug oon

©{trapoftpferben nur auf bie ©eförberung oon Steifenben mit iljrem ©cpäcf.

hi ÜlusnaljmSrocife fönnen jebot aud) 3U fjuljren, bei melden bie ©eförberung oon

©cgenflänben bie £iauptfad)e ift, ©jtrapoftpferbe gefteOt roerben, fofem bie ©egenftänbe uon einet

©erfon begleitet unb bcaufjidjtigt roerben unb iljre ©eförberung überhaupt offne ©efa^r unb 9iatf)tf>ei!

beroerfftelligt roerben fatm.

iv Sie ©oflfjalter fmb nidjt uerpflidjtet, ju ben eigenen ober gemieteten ©ferben ber

Steifenben ©orfpannpferbe ^erjugeben.

§• 64.

Saljiuiiasfäfcf i $5n ©ferbegelb fmb für jebcS ©jtrapoftpferb unb für jebeS Kilometer 20 ©f. ju jagten.

11 ®08 23Q fl
en(l(’I^ beträgt oljne llnterfdjieb ber ©attung beS SBagenS ober ©drittens

b. ffiüfltngtQ). für baS Äilomeler 10 ©f.
ni ©rdfjere, als oierftfcige SBagen ober ©dritten fjerjugeben, fmb bie ©oftljalter nidjt

oerpflidjtet.

iv Sie fflefugnifj, ©ojtf)aItcreiroagen gur SBeiterreife über ben ©unft fjinauS ju benu&en,

roo ber nntfjfte ©ferberoetfel ftattfinbet, tonnen Steifenbe nur burt rin Stbfommen mit bein ©ofo
fjalter erlangen, roeldjer ben SBagen fjerjttgcben fit bereit finben lägt, unb beffen Sorge eS über»

laffeu bleibt, bie Siüdbeförberung beö lebigen StagcnS auf feine Jtoften 3U beroirfen.

«• »«»«nqeMbt. v SaS fflefteügelb beträgt für jeben ©jtrapoftroagen auf jeber Station 25 ©f. 9ut

anberen ©unften, als ben roirflidjen Stationen, finbet bie ©rfjebung ber ©efteflgebüf)r nidjt ftatt.

*. e*mitrgttk. vi Jür baS ©tmieren eines jeben SEagcnS, ber nitt Don ber ©oft gefteüt ift, finb 25 ©f.

gu jaulen.

» w«i*u$tunfl». vii Huf ©erlangen ber Steifenben finb bie ©oftgalter verpflichtet, bie SBagen ju erleuchten
fofim.

bie ©rleuttung ^roeier Laternen roerben 20 ©f. für jebe ©tunbe ber oorftriftSinäffigen Sr-

förberungSjeit erhoben. Ueberfd|ie§enbe ©iinuten roerben für eine Ijalbe ©tunbe geredjnet. Sie

©rleuttungSfoften müffen ftationsrocife ba, roo bie ©rleuttung oerlangt roirb, oon ben Steifenben

oor ber Hbfaljri mit ben anberen ©ebütiren berichtigt roerben.

r. *0fg«8tib unk vin SaS etroaige SBegegelb, foroie bie fonftigen SBege» ic. Abgaben roerben nadj ben 3m

'u^sftaabnT Öffentlichen ffenntnifc gebradjten Sarifen erhoben. Unentgeltlit Ijergegebene SRefjrbefpannung fonmil

bei ffieretnung beS SBegegelbcö nitt in ffletradjt.

*• ix SaS ©oftiHonStrinfgelb beträgt offne Unterftieb ber ©cfpaimung für jeben ©ofiilloit
trlnfgelk.

für bfl8 ^Iümeter 10 Cßf

****** x ©jtrapoftreifenbe, bie fit ant ©eftimmungSort ifjrer Steife nitt über 6 ©tunben au;
«in« ertrapo(t.

[)n [jeiIj ^n [)CM( ,ÖEmt yjc mjj ben auf ber .jpinreife benufcten ©ferben unb SBagen einer ©tation bie

Stüdfalfri bis 3U biefer ©tation beroirfen roollen unb fit nor ber Slbfatjil barüber erflären, für

bie Stüdfafjrt nur bie fpälftc ber nat ben ©ä|;en unter a, b, c, unb g fit ergebenben Beträge,

minbeftens jebot für bie ganje fyaljrt bie Äoften für eine §inbeförberung oon 15 Kilometer

3U cntridjten. ©ine ©ntfdjäbigung für ba§ fctSftünbige ©tilllager beS ©efpannS unb bes

©oftiHonS ift nitt 311 $ai)Ien. ^iDifd)cn ber ?lnfnnft unb bem Antritt ber Stüdfafjrt muff ben

©ferben eine Stillzeit mmbeftens oon ber Sauer ber einfaten ©cförbcrungSfrift gcroätjrt roerben.

5BilI ber Steifenbc auf ber Stüdfaljrt eine anbere Strafje neunten, als auf ber ^infafjrt, fo mirS

bie gaiye ffaljrt als eine Stunbreife angefe^cn, auf roelte oorfte^enbe Seftimraungen nitt Än
roenbung finben.

1. ®otau«. xi Steifenbe fönnen burt SJauf3ctteI ©jtrapoftpferbe oorauSbeftellen. Sie 2öirfung bei

''ifrtra Vt°
n ^fcrbebrftcllung befdjränft fit auf 24 ©tunben, für roett« ber Steifcnbe aut bei unterbliebener

Pinkm"’ ©enujjung ber ©ferbe nur bas JBartcgelb 311 ga^Ien oerbunben ift. 3" bem £auf3ettel inug Drt
Sag unb ©tunbe ber Stbfaljrt, bie 3Q i)i ber ©ferbe unb ber Steifetoeg mit Senennung ber Stationen

angegeben, aud) bemerft roerben, ob bie Steife im eigenen ©tagen erfolgt, ober ob ein offener, ein

gan3= ober fjalbocrbcäter ©tationSroagen oerlangt roirb, foroie, ob unb mit roeldjen Unterbietungt’’

bie Steife ftattfinben foH. Sie Stbfaffung foldjer Saufjcttel ifl ©ate beS Stcifcnben. Sie ©oftoer«

roaltiing l)ätt fid) an benjeuigen, roclter ben i'auf3euet uuterftrieben Ijat. 3ft ber Stcifenbc nid :

am Drt anfäffig ober fonft uidjt t)inläuglid) befaunt, fo muf er ieinen Stanb unb äBotjuort an
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geben. ftür Seförberuug eines Üaufjettels mit ben Soften jnr SBorauSbefteiliing non Ejtrapoft»

pferben ift eine ©ebüljr nidjt ju entrichten.

xii Sebcr Ejuapoftreifenbe, roeldjer fidj an einem unterroegS gelegenen Orte länger als eine

halbe Stunbc imffjaltcn null, ift verpflichtet, hiervon ber Wftanftalt vor ber Abfahrt Stad&rirfit ju

geben. Dauert ber Aufenthalt über eine ©tunbe, fo ift non ber fünften SBiertelftunbe an ein 28arte=

gelb non 26 fßf. für Werb unb ©tunbe jn entrichten. Ein längerer Aufenthalt als 24 ©btnben

bgrf nicht ftatlfiubru.

Xllt gür norausbeftellte Werbe ift, menn non benfelbett nkht ju ber $eit Gebrauch gemacht

mirb, für mridje bie SeftcHung erfolgt ift, für tßjerb unb ©tunbe etn Sartegelb non 26 W. auf

bie 3*it bcö vergeblichen SarienS

a) bei roeiterljcr lommenben Steifenben non ber fiebjebnten SBiertelftunbe an gerechnet,

b) bei im Ort bcfinblidjen Keifenben non ber fünften SBiertelftunbe an gerechnet,
j;

ju entrichten. .

'*

Xiv Senußt ein im Ort befinblidjer SReifenber bie beftellteti Ejdrapojtpferbe nicht, fo hat

bcrfelbe, menn bie AbbejteHung nor ber Aiifpannung erfolgt, leine Eutfehäbigung, menn bagegen

bie Werbe jur geit ber Abbeftellung bereits angefpannt toaren, ben Setrag beS bcftimmuugSmäjjigen

Cfjlrapofts, Sagen* unb SrinlgclbeS für fünf Kilometer, fornie bie SefteUgfbüljt als Entfdjäbigung

4« entrichten. ,

xv Da- JReifenbe famt verlangen, baß ihm auf langen ober fonft befchtoerlichen Stationen

auf oorbergegangene idjriftlidje ©eftellung Werbe unb Sagen entgegengejanbt unb möglichft auf ber

•Ipälfte bes SegeS, infofem bort ein Untertommen ju ftnbcn ift, aufgefteHt roerben. j$ür bie Se=

förbenmg folcher SkftcHurtgen mit bat Soften ift eine ©ebüljr nicht gu entrichten. Die ©efteHung

muh bie ©tunbe atthalten, ju melcher bie Werbe unb Sagen auf bem UmfpannungSorle bereit

fein foHetc. Drifft ber IRcifenbe fpäter ein, fo ift non bet fiebjebnten SBiertelftunbe an baS 6eftim=

mungSmäfjige Sartegelb ju jaljlen.

xvi fffür entgegengefanbte Ejtrapoften mirb erhoben:

1. bas bcftimmungSmäfjige Ejrtrapofb, Sagen- unb Jrinfgelb,

a) menn bie Entfernung hon einem ©ferberoedifel jum anberen 15 Kilometer ober

mehr beträgt, nach ber roirflicfjen Entfernung,

b) menn foldje roeniger als 15 Kilometer beträgt, nad) bem Säße für 15 Kilometer,

2. bie einfache Scftcllgcbübr, roeldje von ber USoffanftalt am 6tation8*AbgangSort ber

Ejtrapoft ju berechnen ift.

f}ür baS ^infenbeu ber Iebigen Werbe unb Sagen mirb, menn mit batfelben bie fjah 1
'

1 uatb ber»

jenigen ©tation, wohin bie Werbe gehören, jurüdgelegt mirb, feine Vergütung gejault. ö>eljt aber

bie [fahrt nab irgenb einem anberen Orte, gleichoicl, ob anf einer Süftftvafjr ober außerhalb bnfelbai,

fo müfftn entridjtet tverben:

1. fyür bas .fjiuieubeii ber lebigen Werbe uub Sagen von ber ©tatiou bis jum Ort

ber 3bfal)rt bie fpnlfte beS bcftiiumuugSnmfjigeu Ejrlrapoft*, Sägern unb Jriiifgelbes

nad) ber roirtlidjen Entfernung,

2. für bie Sejörberung bes Bteifeiiben ber volle Setrag biefer beftimnmngSraäfjigen

©ebühren,

3. für baS ßurüdgehen ber Iebigen Werbe unb Sagen von bem Orte ab, rooIjin bie E;rtra*

poft gebracht worben ift, bis ju berStalion, ju roeldjer bie Werbe gehören, bie Hälfte

beS beflimmungSmäfjigen Ejtrapoft«, Sagen* unb IrinfgelbcS für benfenigac 2bcil

beS SRücfrocgeS, ber übrig bleibt, roatn bie (Entfernung abgerechnet mirb, auf roeldjer

bie Ejtrapoftbeförberung ftattgefunben hat.

xvii [für Ertrecpoften auf Entfernungen unter 16 Kilometer merben bie ©ebühren für

eine Entfernung von 16 Äilometer erhoben.

xvm Senn bie SReife an einem Orte enbigt, roeldjer nicht über 10 Kilometer hinter ober

feitmärts einer Station liegt, fo hat ber SReifenbe nidjt nötljig, auf ber lebten ©ofiftation bie Werbe
ju medifeln, vielmehr muffen iijm auf ber oovleßten Station bie Werbe gleich bis jum ScftimmungSort

k- fBarifgeiti

L tfbbrftrQun

Dondrtrapottc

m. Ghiigfgm'

fenbunfl öon
ffjttapofl-

pferben unt>

£tagen.

n. (Jxtropoftc

auf t?ntfer*

nunaru unte:

15 Äilometei

o. fcrttapofter

meldie übet c»

S tatiou binai

benuM ineibei
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V tf|tropoft>

tattf.

,°i.if)Iurig imb
CuiiluTig.

iJtjpflmiiiiig.

gegen Entrichtung ber oorgefdjriebenen Säfte für bie wirtliche Entfernung, jeboef) minbeftenS für

15 Kilometer gegeben werben.

xix @ef)t bie gahrt non einer Station ober non einem Eifenbaljn * ©altepunfte ab unb
über eine Station ^htau«, welche nicht über 10 Kilometer nom Abfaf)rt8ort entfernt liegt, fo fann

über biefe Station offne ©ferbewedjfel ebenfalls gegen Entrichtung ber oorgefdjriebenen Säfte für

bie wirtliche Entfernung, jeboch minbeftenS für 16 Kilometer, IjtnauSgefahren inerben.

xx 3n bem ©oftbieuftgimraer einer jeben jur ©eftellung non ©rtrapoftpferben beftimmten

Station befinbet [ich ein Ejtrapofttarif, beffen Vorlegung ber ©eifenbe ncrlangen unb aus welchem

berfelbt ben für jebe Station gu gafflenben ffietrag beS ©oftgelbcS unb aDer ©ebenfoften erfehen fann.

§• 66 .

i Die ©ebflhren für bie Ejtrapoftreifen müffen, mit AuSfchluf} beS DrinfgelbeS, welches

erft nach gurüdgelegter gaf)rt bem ©oftiHon gezahlt gu werben braucht, in ber Siegel ftationSroeife

oor ber Abfahrt entrichtet werben.

u 3ebem ©eifenben ntufj über bie gegahlten Ejtrapoftgelber unb ©ebenfoften unaufgeforbert

eine Quittung erteilt werben. 3)er ©eifenbe muff fldj auf Erforbem über bie gefchehene ©egablung

ber Ejtrapoftgelber unb ©ebenfoften burd) ©orgeigung ber Quittung aus weifen unb hat folche bahn
gur Sermeibung non SBeüläufigfeiten bis gu bem Orte bei (ich gu führen, bis wohin bie flotten

begahlt fmb. Unterläßt er foIcheS, fo hat er unter Umftänben gu gewärtigen, baß in gweifell)aftru

fffäQrn feine ©eförberung bis gur Aufflärung über bie £>öhe beS eingegahlten (Betrages unterbrochen,

ober bie nochmalige 3ahh*ng oon ihm nerlangt wirb.

m Die Entrichtung ber Ejtrapoftgelber für alle Stationen eines gemiffen ÄurfeS auf

einmal bei ber Abfahrt am Abgangsorte ift nur auf folgen flurfen ftatthaft, auf weichen wegen ber

©orauSbegahlung hinauf berechnete Einrichtungen befteften.

rv SKadjt ber ©eifenbe non einer foldjen ffiergünftigung ©ebrauch, fo h“t berfelbe für bie

iöeforgung beS ©edjnuttgSgefchäftS, unb gwar für jebe ©eförberung, welche bie Ausheilung eines

befonberen ©egleitgettel* erforbert, eine gleichzeitig mit bem Ejtrapoftgelbe gu erl)ebenbe ©ebüljr gu

gahlen. Diefe ©edjnungSgcbühr beträgt 1 ÜÄarf.

v 3m (falle ber ©orauSbegahlung werben bas Ejtrapoftgelb unb fämmtlichc ©ebenfoften, als

SBagengelb, (BefteUgebühr, SSege», Damm«, ©rüden» unb ffäljrgelb, non ber ©oftanftalt am Abgangsort

für alle Stationen, foweit ber ©eifenbe foIcheS münfdtt, noraus erhoben; bas ©oftillonstrinfgelb

jeboef) nur bann, wenn beffen ©orauSbegahlung non bem ©eifenben geroünfdjt wirb. Das Scbmier-

gelb unb bie ErleuchtungStoften werben ba begahlt, wo ber Sagen beS ©eijenben wirtlich gefcfjmiert

wirb, ober wo ber ©ofthaUer auf ©erlangen beS ©eifenben für Erleuchtung bes SBagenS forgt.

vi ginbet ber ©eifenbe {ich veranlaßt, unterwegs ben urfprünglid) beabfichtigten Sieg

oor ber Änfunft in bem Qrte, bis wohin bie ©orauSbegahlung ftattgefunben hat, gu oerlaffen,

ober auf einer 3®ifd>*nftation jUrüdgubleiben, ohne bie ©eile bis gum ©eflimmungsort fortgufeften,

fo wirb baS guniel begabte Ejtrapoftgelb ohne Abgug, jeboch mit Ausnahme ber ©eefmungs«

gebühr, bem ©eifenben oon berjenigen ©oftanftalt, wo berfelbe feine ©eife änbert ober einftellt,

S
en ©üdgabe ber ihm ertf>eilten Quittung unb gegen EmpfangSbefcheinigung über beu ©etrag,

attet.

§. 66 .

i Die ©efpannung richtet fieh nach ber ©efchaffenheit ber SBege unb ber SBagen, fotoie

nach bem Umfange unb ber Schwere ber Üabting.

n ffinbet ber ©oftfdjaffner ober ber ©ofthalter bie oon bem ©eifenben beftellie Ängaftl

©ferbe für eine normalmäfsige ©eförberung nicht auSreichenb, fo ift foIcheS gunädjft bem abferti*

genben ©eamten unb non biefem bem ©eifenben oorgufteHen. flommt feine Sereinigung gu Stanbe,

fo fteht bem ©orffeher ber ©oftanftalt bie Entfdjeibung gu, unb bei biefer behält eS, unbefchabet

beS fowohl bem ©eifenben als auch bem ©ofthalter gujtehenben ©ed;ts ber ©efchwerbeführung bei

ber Cber=©oftbireftion, fein ©ewenben.

ui ©ei mehr als oier. ©ferben müffen gwei ©oftillone gefteUt werben.
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§. 67.

i Sinb btc ©ferbe unb Sagen oorausbeffelli worben, fo muffen fie bergeftalt bereit ge= Abfertigung

halten werben, baff jur befthnmten 3«t abgefahren werben Fatm. {^TitL**#!^
n gffir weiterher Fommenbe ©eifenbe muffen bie ©ferbe ffhon oor ber Äntunft aufgefdjirrt pofcm.

flehen, unb auf Stationen, auf welken bie ©ofthalterei über 200 Stritte ttom ©oftl)au8 entfernt

liegt, in ber ©dhe befl [enteren aufgeftellt werben.

m ®ie Abfertigung muff, fofern ber ©eifenbe fi<h nicht Idnger aufhalten will, bei oorau8=

befteHten (Srtrapoften innerhalb 10 SDtinuten erfolgen. 2Btrb ein Stationswagen oermenbet, fo

tritt biefen griffen noch fo oiel 3eit h'nJu/ “I® jtr orbnungSmdffigen Aufpacfung unb fflefefflgung

beS ©eifegepäefs erforberlich ift.

tv Sinb ©ferbe unb Sagen nidjt oorauSbeftellt worben, fo müffen (Sjtrapoften, wenn b e« ni*c

ber ©eifenbe einen Sagen mit ffch führt, innerhalb einer ©iertclffunbe, nnb wenn em Stations=

wagen geftellt werben muff, innerhalb einer halben Stunbe weiterbefßrbert werben.

v Auf Stationen, bei welken feiten Sjtrapoffen ootfommen, unb wo ju beren ©eförberung

©offpferbe nicht befonberS unterhalten werben lönnen, müffen bie ©eifenben ftd) benjenigen Aufent=

halt gefallen Iaffen, welcher jur ©efeffaffung ber ©ferbe not£|menbig ift.

§• 68 .

i ®ie ©eförberung muff innerhalb ber Triften, welche burch bie oberftc ©offbefförbe für bie Arförbrning«-

©eförberung ber (Sjtrapoften allgemein oorgefeprieben finb, erfolgen, ©ine, jene ©cförbcmngsfriff *"*•

enthaltene Üeberficht muff fich in bem ©ienftjimmer einer jeben jur ©effeüung oon ©jtrapoffpferben

beftimmten Station befinben unb bem ©eifenben auf ©erlangen jur ©nficht oorgelcgt werben.

n $at auf ©erlangen be8 Steifenben eine ©nigung bahin ftattgefunben, baff bet ©eifenbe *

burch eine geringere AnjaI)I oon ©ferben befßrbert wirb, als nach bem Umfange ber fiabung, fowie JjJJf

nach ber ©effhaffenheit ber Sege unb ber Sagen eigentlich erforberlich waren, fo tann berfelbe auf mWn«
ba8 ©ntjalten ber normalmäffigen ©eförberungSjeit Feinen Anfprudj machen.

(»annun«.

in ©eträgt ber jurücfjulegenbe Seg nicht über 20 Kilometer, fo barf ber ©oftillon ohne

©erlangen bed Sfteifenben unterwegs nicht anhalten. ©ei gröfferer ©itfemung ift ihm »war geftattet,

jur ©rfiolung ber ©ferbe einmal anjuljalten, jeboch barf bieS nicht über eine Siertelfiunbe bauern,

auf biefen Aufenthalt ift bei geftfteüung ber ffleförberungSfrift gerücffichtigt worben, unb es muff

baher einfchfiefflich beffelben bie oorgefthriebene ©eförberungSjeit emgehalten werben. Sährenb bes

Anhaltens barf ber ©oftillon bie ©ferbe nicht ohne Aufficht Iaffen.

fpanminft.

b. flnbaUrn
»ntfiwffl*.

§. 69.

TtoftcDonr.

Helbimcc.

b. 6i| tf*

COtM'llum*.

i ©et ©oftillon muff bie oorfchriftSmäffige ©ienffFleibung tragen unb mit bem ©offhorn

oerfeben fein, ©ie .fmlfSanfpftnner haben ju ihrem Ausweis ein oon ber oberften ©offbefförbe

rrftgefefteB Abzeichen ju tragen.

n ©ei jroeifpdnnigem JuffrwerF gebührt bem ©oftillon ein Sifc auf bem Sagen. 3ft

bafelbft Fein ©Iafc für ihn oorhanben, fo muff ber ©eifenbe ein britteS ©ferb nehmen, ©ei ganj

leichtem fJuffrwerF unb wenn ber leiste Sagen etwa nur mit einem ©eifenben befefct ift, ber fein

umfangreiches @epäcF mit ffch führt, Fann jeboch bei Furien Stationen eine jrocifpännige ©eförberung

mich bann ftattfinben, wenn ber ©oftillon oom Sattel fahren muff, ©ei brei= unb oierfpdnnigent

,nthnoerf muff ber ©oftillon oom Sattel fahren, wenn ihm ber ©eifenbe Feinen ©Iaff auf bem
Sagen geftattet. ©ei einer fflefpatmung mit mehr als oier ©ferben muff ftets lang gefpannt unb
oom Sattel gefahren werben, infofern nicht ber ©eifenbe bas fahren oom ©oef oerlangt.

in ®aS Sechfein ber ©ferbe mit entgegenfommenben ©offen barf gar nicht, bei ftd) be= <

gegnenben ©trapoffen aber nur mit auSbrücflicher (SinwiHigung ber beiberfeitigen ©eifenben gefchehcn.

©er burch baS Sethfein entffehenbe Aufenthalt muff bei ber f}affrt wieber eingeholt werben. ®a6
trinFgelb erhält berfenige ©offtHon, welcher ben ©eifenben auf bie Station bringt.

iv ©er ©eifenbe hat ju beffintmen, ob bei ber AnFunft auf bet Station beim ©offffauö e. 8orf»i]«en

ober bei einem ©affffaufe ober bei einem ©rioatffaufe oorgefabren werben foll. Sirb nicht beim

©offffauö oorgefaffren, fo muff ber ©oftillon, wenn ber ©eifenbe es oerlangt, bie ©ferbe jur

©eiterreife befteuen.
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i. ftüfjtunfl t>«

Kfttb«.

®f|djiMtben.

Slnfraittretm.

— 40 -

v $em ^äoftitton aücin gebührt et, bie ißferbe gu fügten. 2Benn bcr 9?etfenbc ober beffen

üeute an bem ^oftitton 2f)ätli(f)fritm oerüben, fo §at ber ^oftiHon bie Sefugnifj, fogleid} auöju«

fpannen. Daffelbe gilt, roenn ber SReifenbe bie $ferbc burcf) ©rfjlüge antreiben follte.

§. 70.

i ©ofem ber Gjtiapoftreifmbc änlafj jur 2?ej($ruerbc tjnt, ift er berechtigt, biejclbc in beu

Vegleityettel eingutragen.

, S- 71.
•

I ©egenroärtige ißoftorbntmg tritt am 1. 3uli b. 3- in Äraff.

®erhn, ben 11. 3uni 1892.
•• ' >

®er SReidiflfbnjler.

3« Vertretung: n. Stephan.

t »*•
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giitanjniiiiifterg Dom 10. 2tyrtl 1892 jur 21u8füljnmg be§ (SemerbefteuergefefceS

»om 24. 1891.

©efc|)=®nmml B. 205.

Orrfter

Abfdjnitt I.

«Vgenftanb ber 5öcfte»icrwng.

Jlrtifel 1.

allgemeine ©mnbfiilje.

(§§. 1, 7 bts ®ej'6 fäi
)

1. SnS ©erocrbefteuergefefc oom 24. ^uni 1891 finbet auf alle im ©rcnfsiichcu Staatsgebiete —
mit auefchlufj ber .fiohengoUcrnfchen Caube uttb ber 3nfel ficlgolanb — betriebenen ftcljcnben ©emerbe
Hnroenbung.

2. .ftinfichtlidj ber ©cfteucruitg bcs ©errerbebetriebeö im Umtjer^ietjcn bemenbet cö bei ben bi8=

herigen ©orfdmften (©ejej) nom 3. Suli 1876, ©cfc^Samml. ®. 247).

23egen ber Sbänbcrung bcö ©cfc^eS, betreffenb bic fflcfteucnmg bcS sSanbcrlagerbetricbcS, oom
27. Jebruar 1880 (©cfefcSamml. S. 174) roirb auf bie bezügliche befonberc Stumcifung ueruuefen.

3. 3um fteheuben ©emerbe gehört in fteuerlicher .{tin)iffjt jeber ©croerbcbetrieb, loclcfier nicht

nad) ben befteljenben ©eftimmungcu als ©emerbebetrieb im Umhergiel)en in ©ejug auf bie ©eftruerung

gu befjatibeln ift.

4. ©ine nähere Segriffsbefiimmnng barüber, roaS als „©emerbe" angufchen fei, ift in bem neuen

©ciDcrbefteuergefefe ebenforoemg roie in bem früljeren ober in ber ©croerbeorbnung enthalten. @S bc*

menbet in biefer ©egie^ung bei bem burtf) bisherige ©ntfcfieibungcn JeftgefteHten. ©ei einem auf bie

©rgiclung oon ©innaljmen (Grrocrb) geridjtetcu ©efihäftöunternehmcu inacfjt eS regclmäfsig feinen

Untcrfchieb, ob babei gugleidj ober fdjlicfjlid) mohlthätigc ober gcmeinnü&ige grocde »erfolgt merben

trergf. jebod; Vlbfdjnitt II, Ärtifel 5 unb 7 biefer Slnroeifung).

5. Ser ©efteuernng finb nicht, roie feiger, nur beftimtnte ©atümgen oon ©emerben, mcldje gu

ben bisherigen Steuerflatfcn für £mnbel, ©afte, Sdjante unb Speifemirfhfdjaft u. f. ro. gehören, fonbern

bie ©emerbe aller Gattungen untenoorfen. Siefcr Huöbcl)nuug ber ©eftcncrang auf bisher nicht be-

fteuerte ©eroerbegattungen flehen jeboef) anbererfeitS bebeutenbe Ginjdunufiingeu ber Steuerpflidjtigfcit

gegenüber.

6. allgemein befreit oon ber ©emerbefteuer bleiben birfenigen ©emerbe, bereu jährlicher ©rtrag

1500 ÜWarf, ober beren ¥lnlagc= unb ©etriebsfapital 3000 9Karf nid)t erreicht.*) '.Segen ber meiteren

ausbrücflichcn ©efreiung gatjlreichcr ©etriebe rnirb auf 3lbfd)nitt II ©egug genommen.

•) Jtnm. (itnf Jluinafjnic finbet bet ber 'Hctricbspcuer patt (§. 60 Sir. 1 beb ®t'ef.c#).
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‘Tfrffflrtfn.i iosbht. “Adi hy gongen Einridjtung .brr bcficfjnrbrn Steuerflaffeu ober nach bcränberen, Durch

baS jleue @efeft aufgehobenen cBortcrinften oon Tier 5?cffeuecüiiiJ nffßt'TfrhWTfft tftttbfB:-* 1

- UM»-'#w$lri eie

hierfür merben genannt:

mit Sampf, Eleftrigität u. f. io. betriebene Straßenbahnen:

bie Unternehmer mm (Bauten, auch mentt fic roeber felbft Lieferungen übernehmen, mich fttfi bet

ber Ausführung banbrocrfSmäßiget Arbeiten ober als ifubrieute betheiligen;

bie gewerbsmäßige (Beranitältcfitp Pott ©cftaufieUnugiu unb Luftbarfeiten aller Art, j. (B. rot:

joologifdjen (Märien, (Menagerien, .(Panoptifcn, anatomifcheit (DJufcen, ber betrieb non ÜJaruffellS,

(Boljenfcßicßfiänben unb bergt.;

Äonjert» unb Iheateruntcruehmer, AusfieHer non ©cmälben, Panoramen unb jonftigen Äunft»

werfen trab bergt.; .

.

(Berfidierungsagcnten; .

' ‘ ' 1

nicht tanbroirthfehaftiiehe (Brennereien (Artifel 8 II);

Senniether non gimmern in (Babe» unb (Brunnen orten;

@i§bahnpä<hter;

bie bem fpanbmcrfe ähnlichen, bisher aber nicht ba;u gerechneten ©emerbe, roie bie ber .(Jammer»

jäger, ©rettfchncibcr, (Barbiere u. f.
tu.;

SBolfSamoälie (SRecßtStonfulenten, .Honjioieiuett unb bergt.);

(Waturärjte unb .öeitgel)ülfcn

;

baS gercerbSmäfiige Verleihen omt 2>rffdf>maid)inen, Sainpfpflügen unb anberen ©egenftänbfn,

auch toenn regelmäßig nur eine SKafdjine u. f. ro. oerliehen mirb;

SBafd)» unb (plättanftalten, genfter» utib (SfcppidjreinigungSanftalten, auch menn jie nicht fabri!»

mäßig betrieben merben.

Auch
§anbtt>erfcr ohne offenes SJBaarculager unb mit roeniger als ;mei ©t’hülfen, Seher unb SUJirter,

roclche ihr ©enterbe auf roeniger als fünf Stühlen betreiben;

ffuhrleute unb (Pferbeoerlcihcr mit nur einem (pferbc, unb fold;e, toelche [ich bei Ausübung ber»

artiger ©enterbe auch anberer ^hiere als ber (Pferbc (j. S. ber Efel) bebicuen;

Schiffer, beren Sfähne roeniger als brei Laft (rragfäbigfett beftften, u. f. to.

merben fortan feinen Anfprud) auf (Befreiung mef)r haben, falls ihnen nicht bie obige allgemeine Befreiung

aller ©enterbe, beren (Ertrag 1500 'Kart ober beren Anlage» nnb (BetriebSfapital 3000 3Warf nicht

erreicht, $ur Seite fteßt.

Ärtifel 2.

Einheitliche Sefteuerung in einer tpaub heftublidjer Setriebe.

(§. 17 Stbf. 1, 20 bei Steifjes.)

1. SBährenb nach ben bisher geltcnbcn Scfthmnungen ber fjtanbcl mit feber SerfaufSftätte unb
jeber fjintia, baS .Jmnbroerf uttb bie ©aft» unb Schanfmirthfchaft nach (Maßgabe beS innerhalb eines

jeben (BcranlagimgäbejirfeS flattfiubenben (Betriebes, bas Schiffer» unb fjuhrgenterbe mit jebem «ahne
bcjiehungSroetfe (Pfcrbe befonbers ueranlagt mürbe, ßubet fortan eine betartige getrennte Beffeiictung

nicht mehr ftatt, oiclmehr fmb alle einzelnen (Betriebe berfelbcn (perfon ober (Perfonemnehrheit (offenen

£>anbclägefeHfd>aft, itommanbiigefeflfchaft, ©cnoffenfdhaft, Serein u. f. ro.) ohne Ofücfficht auf ihre ßalfl,

Art, Lage ober ffirma als ein ©enterbe jn befjanbclu.

demgemäß fmb bie Erträge ber einzelnen (Betriebe bejichungSroecfe bie Anlage» nnb (Betriebs»

fapitalien bcrfelbett jufamnieusurechnen ober bei ber Schäftung jufammenjufafien. 9?ad» (Maßgabe bes
©cfammtertrages bcjichungSioeife bes fflefammtfapitalS tft bie (Beranlagung ju bem entfprahenben Steuer»

fafte nur an einer Stelle ,;u bentirfen.

2. Außer ©etradjt finb jebod) bei ber 3ufammenredjnung $u laffeit bie Erträge bejiehungSmeife
Anlage» unb (Betrieböfapitalien:

a) ber nad) §§. 3 bis 5 bes ©efeftes von ber Steuer befreiten (Betriebe,

bl ber außerhalb (Preußens errichteten geiuerblidieu Otieberlaffungeti (Artifel 3 9h\ 2),
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c) beS mit bem ftehenben ©enterbe etwa oerbunbenen ffienterbebetriebeS im llinhfr^ic^en, bo
bieier bereite ber befonberen «Sefteuerung nnterntorfen ift.

3. Tic Jlnrocnbnng bes ©runbfaßeS unter 9hr. 1 erforbert bie oollftänbigc Qbentität beS Inhabers
ber reriditebenen Setriebe unb bei 'Cerioiieniiiefjrtjciten biejenige attcr SKitglicber.

SrifpielSioeife finb bie ocrfchiebenen ©eroerbebetriebc anteier offenen ^anbelSgcfellfdEiaften, beren

©efeDfcfjafter bureßauo ibentifd) finb, als ein ©enterbe ju oeranlagen. Sollte aber ein Tfjcilneljnicr nur
ber einen, nicht and) ber nnberen oon beiben ©efeüfchaften angeboren, fo finb bie '-Betriebe jeber ©efettfeßaft

für fich ju bcbanbeln.

©benfo ift bas oon einem ©efelifcfiafter baneben auf eigene JRrcfmung betriebene ©enterbe getrennt

oon bem ber ©efellfchaft ju befteuem.

4. Tie ©emerbebetriebe oon (Seeleuten, roelcfic md)t bauemb getrennt oon einanber leben, finb

ebenfalls nur als ein fieuerpftic&tigeS ©enterbe bemänteln.

5. Tie ftcuerpflutjtigen .Sonfumanftalten gewerblicher Unternehmer (ocrgL Slrtifel II) finb ftets

getrennt oon ben fonftigen Setrieben berfelben ju oeranlagen.

Slrtifel 3.

Mur jum Tlfeil '« Snußrn betriebene ©enterbe.

(§§. 2, 21 bf« gie'eyee.)

1. ©ctoerbliche Unternehmungen, nteldje außerhalb Srcußertö ihren St() haben, aber in Sreußen
einen ober mehrere ftehenbe Setriebe unterhalten, finb nur nach Maßgabe ber lefcteren ber ©etoerbefteuer

unterroorfen.

2118 ftehenbe Setriebe gelten nicht nur bie bem ©enterbe bienmben fichtbaren Anftalten, toie gmcig»
nieberlaffungen, gabrifationS», ©in» ober SerfaafSflätten, Speicher, SBaarenlager, ©omptoire, fonbem
auch alle fonftigen ©efchäftSeinrichtungen, toelche fid) als Ausübung eines ftehenben ©einerbcß in Preußen
barftellcn; insbefonbere genügt bie Ausübung beS ftehenben ©enierbebetriebcß burdj bauemb fich

biefem gnteefe in Steußeti aufhalienbe ©efchäftStheilnehraer, Srofünften, Agenten ober anbere flänbige Ser»

treter, uteldfe entroeber in einem Tienfnierhältniffe bem ^ttbaber bes ©eioerbeö ftehen ober ohne
folches ©efdjäfte in feinem Stamen unb für feine Rechnung auf ©runb allgemeiner ober befonberer @r=

müdttigung abfdfließcn.

2. Tic oon inlänbifchen (in Preußen bomijilirten) ©enterben außerhalb SreußcnS unterhaltenen

ftehenben Setriebe im Sinne ber Seftimmungen ju 9tr. 1 Abf. 2 fommen bei ber ©etoerbefteuer»

oeranlagung nur injotoeit in Setradjf, als bei ber Seredjmtng bes ©rtragec ber auf bie bieffeitige

©efchäftslcitung entfaDenbe Tljcil an bem ©rtrage bes auäntärtigen SetriebeS mit ^u berücffichtigen ift

(oergl. Slrtifel 19).

3eber fjirrncicf) nicht beu ti-ttarafter eines ftehenben SetriebeS ober bes ©entcrbebetricbeß im

Um beziehen an fich tragenbe ©efd)äftsbctrieb inlänbifchet ©enterbe außerhalb SreußenS, insbefonbere

berjenige oermittelft ber £anblungsreifenbeu,
. ift in ooflem Umfange mit ber ©enierbefteuer ju erfaffen.

3. 3ft ein unb berfelbe ftehenbe Setrieb theilS in Sreußeu, tficilS in einem anberen SunbeSftaaie

ober im AuSlanbc bclcgm (inbem S. einzelne Jhe' lc einer unb berfelben fjabrif (Spinnerei unb

®eberei) ober bie ffabn! unb baß jugeßorige Eomptoir fich $um Tßcil außerhalb SrenßenS befinben

ober umgefcfjrt), }o ift bie ©eroerbefteuer nad) Maßgabe beß in Srcußcn hcfinblidjen SetriebeS unb bes

’diäßutigSrocife auf benfelbm ju redmenben Änttjeils beß ©rtragcö bcgiehungSrocife Setrtebä» unb Anlage»

fapitals 31t oeranlagen. . .

Äbfthnitl II. Söefreiungru.

Slrtifel 4—11. ' . ’’

_ ; j •

Abfthnilt 111 . 'Sie fubjeftittc ®teuerpflicht.

Artilel 12 . Subjcft ber ötenerpftidjt.

Artifel 13. 3'dlicht Scgrenjung ber «teuerpfliiht.

Äriifel 14. Htbergnnfl ber Slcuerpftiiht en»f eine« Anbtrre.

Digitized by Google



4

Abfdjnitt IV.

3}iaf?ftab bcr föcfteucrung.

Arttfel 15.

Allgemeines.

(§5. 6, 8, 9, 18, H, 15 be« ©ffese«)

1. ®ie ©efauerung ber ©eroerbe erfolgt offne bic bisherige llnterfdjcibung sroifc^ett oerfdjiebetien

©eroerbsartcn in uier, lebiglich nach bcr £öhe bes jd^rlid^en Ertrages ober beb Anlage* unb

.1, ©etriebSfapitalS (Artifcl 16 unb 17) gebilbeten ©teuerflaifen. Die als Anlage 1 beigefügte 311=

famnienftellung ergiebt baS Däl)erc hierüber.

2. 3nt ©egcitfape gu ber bisherigen ©eroerbefaucreinricbtung ift ber Unifafc unb ©etriebSumfang

foroie bas Borljanbcnfein geroiffer äußerer SRerfmale (3abl bcr ©erbe, Sragfühigfcit ber ScbiffSgeraße

u. f. in.) riicfjt mehr oon entfebeibenber ©ebeufung roeber für bie ©Übung ber .Sftaffen noch für bie ©e=

meffung beS ©tenerfafceS innerhalb ber betreffenben Älaffc, eis ift aber au<b fernerhin infotreif barauf

Dücffidjt gu nehmen, als bie Schälung beS Ertrages unb inSbefonbere beS Anlage* unb ©etriebSfapitalS

baburcf) erleichtert roirb.

3. <}ür bie ff^Kfeung beS SteuerfafaS innerhalb ber ©leuerflaffen tommt in erfier fiime ber

Ertrag (Artifel 16) in ©etradjt; baneben ift baS Anlage* unb Setriebsfapital nur infofern uoti Einfluß,

als babnrth bie 3ugel)örigfcit gu ber betreffenben ©teuerflaffe unb bic Anroenbung eines in biefer Älaffe

juläffigen ©teuerfaheS bebingt roirb.

4. 3n ber bie größten ©eroerbebetriebe (mit minbeftens 50 000 Diarf (Ertrag ober 1000 000 Diarf

Anlage* unb ©elriebsfapital) umfaffenben Älaffe I roirb für bie cingclncn ©ctoerbetreibenbcn — ohne
Bereinigung berfelbcn gu einer ©tcucrgefellfthaft — bie ©teuer unter ©cadjtung ber Abrunbung auf
bie gcfefclich juläffigen ©teuerfäfa auf Eins Dom £>unbert beS jährlichen Ertrages feftgefejjt. 3ft bie

guroeifung bes ©erocrbeS gur Älaffe I aber nur btird) bie fjiöhe beS Anlage* unb ©etriebSfapitalS bebingt,

roähvcnb bcr Ertrag 50000 Diarf nicht erreicht, fo fommeti

a) geringere ©teuerfäfce als 524 Diarf, jeboeb nicht unter 300 'Diarf, in Amuenöung loergl.

Anlage I), unb cS faht ferner

b) bem ©teuerpflichtigen frei, roenn er nadjroeifen fanu, bafj ber ergielie (Ertrag groei ^afae lang

bie $öbe Don 30 000 Diarf nicht erreicht hat, bie ©crfcgmig in bie bem Ertrage entfprechenbe

niebrigere ©teuerflaffe gu perlangen.

5. S)ie uorftehenbe ©efiimmung (Dir. 4 b) finbet auch unter benfelben ©orauSfcjjungen auf bie öen
Älaffen II unb III gugnuiefenett Steuerpflichtigen Anmenbung, roenn fie groar nach ber ,£>ö[)e beS Anlage*
unb Setriebsrapitals gu ber betreffenben Älaffc gehören, jebod) bcr (Ertrag nachweislich groei (Jahre lang
hinter 16 000 Diarf in Älaffe II begiefjungSgrocifc 3000 Diarf in itlaffe 111 gurfufgebliebcn ift.

Dur fteuerpfliefitige Äonfumoereinc unb Äonfumanftalten finb hieroon — unb groar auch in Älaffe I

— auSgefchloffen.

6. Jür biejenigeti ©ctricbe ber Älaffen II bis IV, welche nach her .flöhe beS (Ertrages ber betreffen*

ben Älaffe gugcljören, gcroährt bas ©efefc ferner ben Schuf, baf) bie Steuer ein ©rogent bes (Ertrages

(unter ©erücffichtigung ber Abftufung ber juläffigen ©tcuerfäjje) nicht übcrfteigeti foD.

Dicfe Steuerpflichtigen fönnen im ©kge bcr SledjtSmitlel (uergl. Atfcbnitt VIII biefer Anroeifung)

Erniäfjigung bis auf ben Steuerfafc, roeldjer (Einem uom fwnbcrt bes (Ertrages entfpridjt, uerlangcn.

7. Sie aus ber bisherigen ©eroerbefauer befannte (Einrichtung ber ©efteuerung nad) Diittelläfcen
ift für bie Steuerflaffcn II, III unb IV beibehalten. (Der für gebe biefer Älaffen gejeblich beftimmte Drittel*
fafj (300 Diarf, 80 Diarf, 16 Diarf) ift nach bem muthmafjlichen burdjfchnittlichen Ertrage ber
©etriebe in ber betreffenben Älaffe bemeffen. (Die Steuerpflichtigen jeber bcr genannten Älaffen bilben
in jebem ©cranlagungSbegirfe eine Steiiergefellfdjaft; ber Diitlelfaj;, multipligirt mit ber Angabi bet
gu biefer ©cfcHfdjaft gehörigen ©teuerpflidjcigcn, ergiebt bic ©erocrbefleuerfummc, roelche bie ©efellfchaft
aufgubringen unb burch ihre eignen, aus ihrer Dritte pon ihr gewählten Abgeorbnetcn unter bic
eüigelnett Steuerpflichtigen gu Dcrtf)eilcn hat (uergl. Artifel 37 unb 38).

3)te aufgubringenbe ©teuerfumme roirb nötigenfalls auf ben burch bie guläffigen ©teuerfäfa bar«
faltbaren ©etrag abgerunbet, inbera ber überfchiefanbe Setrag aufar Anfafc gelaffen roirb.

8. ©ehufs ffiettheilung ber feftgefallten ©teuerfumme (Dr. 7) innerhalb ber ©leuergefellfchaft ift ci«e
fjeftfefcung beS Ertrages für (eben eingelnen Steuerpflichtigen burch ©cfchluh ber ©eranlagungSorgaae

*
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(Slögeorbnete beziehungSroeife Steuerausfdjufii — rote fuldje in ftlaffe I ftattfinben muß, tnbom bort bie

Steuer mit einem doiic |>unbert ju berechnen ift — uicf)t oorgefifjriebett.

®te Slbgcorbneten in ben Älaffcn II, III unb IV tjabeit oielraeljt bie Steuerfumme nach beftem

SSiifen unb ©eroiffen unb nach iljrer Xenntniß ober Scftäßung bc8 ©rtragSoerhältniffeS zroiidjen ben

einzelnen ©croerbebetrieben unter bie SJiitgliebcr ber ©efeßfcbaft ,$u oertbeilen, io baß bie ben (jinjelnen

aufgelegten Steuerfäße unter fiefi t^unlidjfi in einem bem ©rtragSoerhältniffe eutfurccbcnben Vertjältmffe

ftef)eti.

3n fetjr nieten fällen roirb biefer Slufgabe feitens ber SSbgeorbneten genügt roerben tonnen, ot)iie

bafj überhaupt bie Slusinittclung beS befiimmten jiffmndßigen ©rtrageS ber einzelnen ©eroerbebetricbe

nötbig mürbe.

3nroieroeit bie Öbgeorbneten oon ben gefeßltth julüffigen ©efugniffeti zur Slnftellung uon ©rmittelungen

©ebrauch ja machen, ober bod) anbermeite ©rfunbigungen cin}Ujicf)en haben, um 2Äißgriffe bei Sdjäßung
bes ©rtragSoerljäliniffeS zu nennciben, roirb fid) nach bem VeranlagungSbezirfe unb ber Älaffe oerfdnebett

geftalten unb junädift ber Seurtbeilung ber guftänbigen VcranlagimgSorgane unterliegen ffirtifcl 24 9lr. 1).

9. 3)ie »norbnung ber häuften unb niebrigften Stcuerfnßc in ben Jtlaffen II, Hl, IV ift nidjt etwa
als eine groingenbe in bem Sinne aufjufaffen, baft btefe Säge bei jeber Steuerucriljeilung innerhalb eines

VeranlagungöbcjirfS zur Slnroenbuug fommen muffen, oielmelfr bezeichnen biefelben nur bie ©rennen, in

benen [ich btc Slbgcorbneten bei ber Steuenjcrtljcilnng ju beroegen haben, iubein fie einerfeitö oberhalb,

anbererfeitS unterhalb bes 'HiitteliaßeS ber Stlaffe bie burdb baS Verhältnis ber ©rträgniffe bebingten

Steuerfäße anroenben.

10. ©egen ÜDiijjgriffe in ber Steueroertheilung finb ben 2Äilgliebern ber ©cfeUfdjaft bie 9Ied)ISmittel

gegeben. Slußerbein greift bas unter 6 oorfteficnb Vemerfte roegen Slbroelfr einer ein Prozent bes

GrtrageS überfteigeuben Veftcuerung ©laß.

11. Sollte cublich ber ijall eintreten, baß nach ben befonberen, in einem VcranlaguugSbezirte ob-

maltenbcn Uraftänben, ungeachtet einer burchaus oorfchriftSmäfjigcn Verkeilung ber Steuer, es fich nicht

oermeiben laffen mürbe, biejenigen ©emerbebetriebe, beren ©rtrag bie für bie betreffenbe Älaffc maß=
gebenbe .öölje erreicht, mit mehr als einem Vrojent beS ©rtragcS ju befteuern, fo hat ber fffittanzminifter

bie erforberlidje ^erabfeßung ber Steuerfumme zu oerfügen.

derartige fjälle mürben zündet) fl con ber zuflänbigen VezirfSregicrmtg forgfältig zu unterfudjeu unb,

fofern fie nicht als unbegrünbet abzumeifen finb uttb baburch ihrc ©rlebigung finben, mit gutaditlicher

Seußcntng ber Gntfchliefjung beS Jinan.jminiflerS zu unterbreiten fein.

Ärtifel 16.

©rtrag.

($. 02 bes @ef«ßf*.)

®er ber ©efteuerung zu ©runbe zu legenbe (Srtrag roirb gefunben burch Stbzug:

1. ber ©etriebsloften. b. h- ber zur ©rzielung bcS ©eroinneS gemachten Slufroenbungen (9tr. II)

unb
2. ber Stbfchreibiingcn (9lr. Ill)

oon ber gefammten ©etrtebsetnuahmc (9Jof)einnahtne |3ir. I]).

I. 3U ber SHoheinnahme gehören inSbefonbere:

1. bie für gcfdiäftliehe ober gercerbliche Stiftungen jeber SIrl bebungcneit ober geroährten ©ro-

oirtonen, Jütten unb fonftigen ©egenlciftungcn:

2. ber erzielte ©reis für alle gegen ©aarzafjlung ober auf Ärebit oertauften 23aaren unb <5t»

Zcugniffe;

3. ber ©elbroerth ber zum ©ebrauche ober Verbräune bcS Steuerpflichtigen, feiner Singehörigen

unb ber nicht zum ©eroerbebetriebe gehaltenen 5Dienftboten unb fonftigen .^auSgenoffen aus

bem ©eiriebe entnommcnni ©rzeugniffe unb SBaaren. Sinb ©rzeugniffe ober iSaaren ÜjeilS

für ben fmuShaltSbebarf, theils für 3roccte beS ©eroerbebetriebes oerroenbet, fo ift eine ben

thatfächlidten Serhältniffen entfprechenbe Trennung nach billigem ©rauften zuzulaffen. 3)aS=

felbe gilt oon ben gemeinfam zu beiben ßroeden gemachten SluSgaben.

II. ?II8 ©etriebsloften finb insbefonbere abzugäfähig:
1. bie Äoften ber Unterhaltung ber bem Betriebe bienenben ©ebäube unb fonftigen baulichen

edbyGo



Anlagen, icroic jur (frhattnng unb ©rgängung he« oorhanbencn Icbcnben unb tobten ©tlriehö*

inDcntarS;

2. bie Rouen für ©erfid)erung ber gu 1 gebauten ©egenfteinbe, foroie her Saarcnuorrätljc gegen

©ranb unb fonftigen Staben;
3. ber unb i'JticthSgiicS für bie gunt ©efehäftöbetnebe gepachteten unb gemietfjefen ©rmtb*

fticlc, öebäubc, 9?äumtid)!eiten unb Uienfilim;

4. bie Ausgaben für bic im ©etriebe erforberlicfje Neigung unb Setcuchtuini;

5. bic änfdiaffungöfoftni für bie eingelaufien Stof)- unb |>üIf«fioffe unb Saarcn, fomic für bie

fonfr im ©etriebe erforberlicf)en ©taterialien;

6 . bic Söijming ber für ben ©eroerbebetrieb angenommenen AngefteHten, ©efeHen, ©cfulfen,

Arbeiter, einjdjließlirh beS ©elbroeriljeS ber etoa gemährten ©eföftigung unb fonftigen Statural*

Icijturtgen, foroeit biefe nicht au« ben ©etriebSbeftfinben entnommen roerben

;

7. bie doti bem Unternehmer gefeh* ober oertragSmäßig für ba« ©ctricbSpevfonat (9tr. 6) gu

cntridjtenbcn ©ertragt gu ftranten», Unfalls, Alter«* unb 3noatiben=©erfid()frung§=, 2Bittrcen=,

SBaifcn*, ©enjtonS* u. bergt. Raffen;

8. bic auf ben bent ©etriebe bienenben ©runbftücfen unb bem ©croerbc fmüenben Stealabgaben

unb fonftigen öffentlichen Saften, foroie bie im ©efdjäftSbetriebc ju entridjtenben inbireftrn

Abgaben (^öKc u. f. ro.).

Tcr Abjug oon (irmfommen* unb fonftigen ©erfottalfteuern, foroie ber ©croerbeftcuer fclbft ift nngulatjig.

III. ©on ber 3fof)ertntat)me bürfen ferner in Abjug gebradjt roerben biejenigen Abfdjreibungcn,
melcftc einer angemeffenen ©erüdfichtigung ber 2Bcrtf)6oennittbcrung ber bem ©eroerbebetriebe geroibmetcr

©egenftänbe unb Sterte (Artilel 17) entsprechen, insbefonbere für bie Afmubung oon ©ebäuben, SKafdjincn,

©crriebsgcräthfchaftcn u. f. ro., für ©ubftangocrminbcrungen (g. ©. bei ©anb*, Da IN unb SEhonlagrra),

für unfid)ere jorberungen u. bergt.

Jür ba« Stag ber hiernach guläffignt Abfcßreibungen unb bic begügtid) ber faufmäunifdjen ©utf;=

fütjrung geltenben ©rmtbfäßc beftimmenb.

Sei ©egenftdnbcit, roetdjc gänglid) au« bem ©etriebe auSfrfjeibcn, fann bie Säfrerenj grocfdrot bem
©udjroerftje unb bem ihnen nach ber Ausleihung ocrbliebcncn 23erthc abgewogen roerben. 3fi ber per*

bliebene 2BertIj größer als ber ©udjroertl), fo ift ein Abjug nicht ftatthaft.

IV. Sticht abgejogen roerben bürfen;

1. bic 3infen für ba« Anlage* unb ©etriebsfapilal, baffetbc mag bem ©eroerbetreibenben feibft

pber dritten gehören, unb für Sajutben, roeldje behufs Anlage ober ©rrociterung be« ©r=
fchäfts, Scrflärfung be« ffietriebSfapitalS ober gu fonftigen ©erbefferungen be« ©etriebe« auf*
genommen finb.

dagegen finb 3'tiieit für bie Iaufenben ©efdjäftSjchuIbeH, b. h- fotcfjc, bie fidj au« brr

Iaufenbcn ©efchäftöführung ergeben unb auf bem regelmäßigen ©cfdjäftsfrebit beruhen (g. ©.
bie au« bem Dontoforrcnt, au« bem ©eguge gegen Jfrcbit entnommener 2Baaren), abgugSfäljifi:

2. ÄapitalSocrlufte;

3. Ausgaben für Tilgung ber Sdjutbcn unb be« Anlagclapiial«;

4. Aufroenbungen für ©erbefferungen unb ©efdjäftSerroeiterungen (oergt. Ariitel 27 9t r. 1 Abf. 2
ber AuSführungSanroeifung oom 5. Auguft 1891 gum ©nfotnmfuflrucrgcfcfcc;*)

5. bie Stücflagen in ben jtefcroefonb« mit ber auch bei ber ©inlommcnfteuer für bie ©erfidjerungs-

gefetlfd)aften gugetaffenen Ausnahme (oergt. Artilel 27 9tr. 1 Abf. 3 unb Abf. 4 Saß 1 brr

oorenoähnten AuSfühmngSanroeifung ;**)

6. Ausgaben für ben Unterhalt beS ©eroerbetreibenben unb feiner Angehörigen.

•
m
) Unm. Cliige dritimmung lautet:

.SIS jur üerbcjicruug ober föcidjäfliseruirltrrimn ccnucnbet gelten biejenigen Ausgaben, ujelctjc weber jur

2e(tung non Iaujenbcit Sctmbüimfoficn, noef) jnr Brljalfung unb fjortfühning be* SerrcebeS in bem bisherig:':

Umfangt bienen, fonbern mit rceldjen äänridjtungtn aber 'Anlagen jur örjictuug eines &ötjercn örtrage» ober
jur Kusbebmmg bes StetTiebSimnange* beftritten werben“

**) 3t um. Siefc ibtpimntungen tauten:

„Son ben au» Itcberidrötfcn gcbilbtcen Aefernefonb* blaben nur biejenigen mefser ietradjt, welche bei bra

Berfuberungsgefellfifjaftcn jnr Jtücflage für bie Serruberimgätunnnün beinmmi finb. gehören inäbefeinberr

biejenigen — in ber Siegel .Ißramiru-" unb .ö'ntmmn-" ober „Iioibtnben**3ieitrren genannten — gonbs brr

SccenbrerfnfimnigSgffrlHdiattfn. roelefje ba* Ifdungstarital bilbtn für btc ben Scrßctjertcn gegrmiber burdj ben
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Vertragsmäßig bebnngene I'lufmenbimgen (©ehalt, Sohn, BeEöftiguttg u. f. ro.i für bie im ©enterbe*

betriebe befdjäftigtcn Verroatibten fmb feboth ab',ugäfa!jig, fofem leitete nidit (rote j. B. (Ehegatten unb
jfenber) jnr pauätfatnrng be? ©«‘werbetTeibrnben gehören-

Hrtifel 17.

Einlage» nnb Bctriebäfatiital.

(8. 24 bra (Scfegfä.)

3>aä äitlage* unb Betricbäfapital umfaßt oljiie II tt t er » c£* i e b jmiidicn bem eigenen Äapitate beä

©ewerbetreibenbeu unb bem nur angrtieljetteiT ober in künftiger Seife oott dritten entnommenen
fämmtliche betn betreffenben ©crocrbe bauemb gemibmeten ©egenftäube uub 9ted)te, wetdje einen in ©elb
lijößbaren SBertl) befißen

.pierber gehören inäbefonbere:

1. bie beut ©enterbe bienenben ©runbftuie, ©cbäube, baulidjen Zulagen, Safferfräfte, Vtafdjiiten,

©eräthfdiafteii, Serfjenge, Xbicrc unb Julteruorräthe, Vorr&ihe an fertigen SJaarcn, 9tot)=

unb pülfäftoffen einfdjticßlich oer in ber Bearbeitung, auf bem Jranäport unb in öffentlichen

Viebcrlagen ober auf auswärtigen Sägern bcfiublidien;

2. bie Vorrätße au ©elb, ©olb unb Silber, fjßapiergelb, Banfnotcn, Ssicdjfcln, Sdnübidjeinen

unb fonfligeu ÜBeiltjpapicren, bie auä bem ©ewerbebetriebe Ijercü^tenben Elnßenftänbe, ein*

•fbliefjlicb ber laufenben ©uthaben;
3. ©ewcrbebcrcditigungcn (3. B. bie ütcalprioilegien ber ?[pot^cfcr, Sßcalfdianfberechtiguugen) unb

3techte auf ©ebiaudj ober Stufung frember ©runöftücfe, 23ege, Äatiälc, Brioatflüife, Seen
u. bergl.

Stur bie laufenben (öriifel 16 IV Str. 1 2tbf. 2), nidjt auch bie ^ur Begrünbung, Berbefferuug ober

(Erweiterung beb ©eweibebetriebeä gemachten Sdiuüten lönnen bei ber Beregnung beä Slnlage* unb

BetriebSFapitalS oon beu obigen 23ertl)en in Jlbgug gebracht werben.

35aa Anlage* unb Sctriebsfapital ift uaef» feinem mittleren (buidiidjnilüidjen) Staube in bem für

bie Berechnung maßgebenbeu ^apre (SlriiFel 18) 311 ocranfdjtagen.

«IrtiFel 18.

Vtaftgetienber 3citabfchtritt.

(§. 24 bea ©efe®ea.)

Stad) bem Wortlaute be» ©efepeS ift für bie ©teuemeranlagung ber (Ertrag bejieljungäweife

baä Anlage* unb BetriebäFapital beä bei ber Vornahme ber Seranlagung „abgclaufenen ^atjceb"

maßgebenb.

Snbem bad ©efeß jid) einer genaueren geitbeftiittraung ertl^dlt, gewährt eS bie 'DtöglidjFeil, ben

Bcrhältuiffen ber einzelnen ©ewerbebetriebe entfprechenb bet (Ertrags* bejicfjungöioeife Äapitaläbcrechnung

entioeber baS ©cfchäftS* ober baS Etalenberjatji' ju ©ruitbe ju legen. Bet ©ewerbebetrieben mit orbnungS*

l mäßiger Buchführung ift bemgemäß regelmäßig auf baS abgelaufene ©eid)üft8jal)r, bei ben übrigen

L ©enterben auf baä oerfloffene JFalenberfahr (bei ber 'Veranlagung für bas Steneriahr 1893/94 alfo auf

baä Äalenberjahr 1892) jurüdjugehen.

Befiehl ber ©ewerbebetrieb noch nicht ein 3ah c lang, fo ift ber (Ertrag unb baä Betriebäfapital

nach bem jur geit ber Veranlagung oorliegenben Slnyalte ;u fd)äßen.

SBäfjrenb beä Steuerjaljreä eiutretenbe Slenberungen finb erft bei ber Befteuerung für baä folgenbe

.Jahr ju berücffichtigeu.

ArtiFel 19. Befteuerung ber nur }uui itjril in Brennen fteuerpftiditigen ©emetbt.

•Abldjmtt V. SBe^irfe unb Organe ber Seranlagung.

ArtiFel 20. Berantagungäbejirfe.

SafUherungaomrag übernommenen SerbinMidileiteii jue 3a&!ung ber Serflcbrrungffuntmm unb ber beu Set*
fieberten felbft ata jogenaunte Stuibeube jnrücfiugeioätjreiibcn Srämtemtüerfdjüffc.

Jim Uebriflt-11 tomrnt ea rejelmäSig auf bie oeridiiebeuen ?lrteu ber Smemiuug ber SHefcrerfonbä ni4t an,
foiibetu mir barauf, ob in ber SÜbmig berietben im einjetuen gatle eine Benutbrinig be» Sermögeua ent*

batten ift.*
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Jlrtifcl 21. StencrauSfcfiüffc.

Sl rtilel 22 . ©efcfjaftSorbmnig ber €teucrcraSfrf)üffc.

flrtifcl 23. Obliegenheiten unb Scfugniffc ber ©urfiprnbtn bet StenerauSfdffifFt.

Slrlif ei 24. Sefugniffe ber Steuertraefcf)äjfc.

^tocitcr Üfjctl.

Äbfdjnttt TI.

(§)rtt>erl>c>21ii‘ nnS» Sbrnclbung.

Hrtifel 25.

3lnmelbung.

(§. 52 beS @ejr|)e#.)

1 . 22er bat ©rfrieh eines ftcl)cnbeit ©croerbcs anfängt, raufe batten bera @cmeinbe=(@uiSi)wrc|:

flanbe*) beS ErteS, rao folrfjcS gefdpcfjt, üorf)er ober fpäteftenS gleichzeitig mit bem 'Beginne bc3 Setricri?

ichriftlich ober 3» ©rotofoH Jlnjeige machen.

jDicfc Serpflichtuug trifft auch benjenigen, roclchcr:

a) bas ©eroerbe eines Snbcrcn übernimmt unb fortfefet,

b) neben ieinem bisherigen ©enterbe ober an Stelle beffelben ein anbcrcS ©eroerbe anfbiigt.

©eroerbetreibenbe, rocldu' an mehreren Orten in ißreußen einen ffcljenben Setrieb unterhalten, ha^ra

an jebem Orte, roo folefees gejdjieht, ben Slnfang bcS einzelnen SetricbeS anjumelben.

Oie Aufnahme eines fßrotofolls über bic ntimblicfie Jlnmelbung fann »emtteben merben, roenn bit

llntcrfchrift beS Änmclbenben in bem Serzcicfeniffe ber änmelbungen hinzugefügt roirb (in Spalte „2k5

merfuitgat" ober in einer befonberS anzulegenben Spalte itt ÜRufler 1 zu 3lrtifcl 26).

2. Der «nmcIbcDerpflicfetung roirb, foroeit nicht etroaS HnbercS heftimmt ift, burch bic uad) ©or>

feferift bcr ©eroerbeorbnung für bas Deutfcbc 3icid) (§. 14) ju maefeenbe Anzeige genügt.

3n bcr Stabt ©erlin ift bie oorgefehricbcnc Anzeige bei bcr Dircflion für bte Serroaltung rix

bireften Steuern zu beroirfen.

3. Der ®emeinbe=|@uts-)oorftanb befdjciuigt innerhalb breier Dagc bic Slumelbung (§. 15 bei

©eroerbeorbnung).

Hrtifel 26.

Obliegenheiten ber ©emeinbebehörben.

($. 53 bei Gtfjfge#.)

J. 2111c bei bem ©emcmbc=(@utö«)uorftanbe eiugehenben Stnmelbungcn fmb in bas nach SRuftcr l

ZU führenbe Scrzeichnife in bcr SReiljcnfolge ihres SingaugeS cinzutragcn.

2. 3n 'Setreit berjenigeti ©eroerbe, zu beren Setrieb eine beionbere ©rlaubnife ober ©enehtniguni
nach ben Seftimmungen ber ©eroerbeorbnung erforberlich ift, hQ&en bie @cmeinbe= unb ©ülijetbehörri

burch gegettfeitige SUitthcilungen foroie burch Belehrung bcr ©eroerbetreibeuben bahin zu roirlcn, bafe bcr

Äumclbepflicht gamgt roirb unb ßuroibcrhanblungen mtSglühft ocrmiebcu roerben.

3. Sei Änmclbung ber Uebcrnahtne uub ffortfefeung eines bereits zur ©eroerbeftener ocranlagitn

©etliches ift bcr 'Jlante beS bisherigen 3nha&frS beffelben unter Bezeichnung ber Stcucrriaffc mb
SfoHennummer anzugeben unb in bem Serzcichniffc ber Jlnmelbungen (in Spalte „Bcntertungar

)

cinzutragcn.

4. Die ®emeinbe=(@utS=)tiorftänbe fmb nerpffichtet, bie crforberlichcn ©rfunbigungen über bie ©tencu
pflichtigfeit bcr angrmelbeten Setriebe, beziehungSrocifc barüber, ht roclcher Stcuerflaffe bie Sßefteucrut :

Zu erfolgen (jat, anzufteHen 1111b firf) hierüber gutachtlich zu äußern. Sie müffeti beshalb fidj mir ben

©ebingungeu ber Steucrpflidjt uub ber ßi'flchörigfeit zu ben einzelnen Steuerflaffen oertraut machen.
(Sergl. Anlage 1 zum erften DEicile biefer Änrocifung.) Um fich bie thatfächlichen Unterlagen für baö ror<

ihnen abzugebetibe ©uladjtcn zu 6efchaffen, ftcf)t ihnen

*) Stnrn. ajo bisher in ben Scmbgcraeinbrn ber loqtlictjcn $tODinjrn bic Sunfnonrn ber (Semembcuorilrbn i
<?' nrrrbeflrueinnqoif bei teil ron ben Amtmännern ficjirliutigSttifife Sürgermcifterii isßbrgemwimen worben f\nb, vr:!
burch bie Seflimmnngen biefer Amurifung birrcra nirfitf. gennbert.
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bie ©efragung beS Inhabers beB angemelbeien ©etriebeS,

bie Erlitubigung bei ©ertrauenSperjouen unb ©achoerftäubigen,

bie Erforberung ber nach §• 54 bes ©efefceä abgugebenben ©rflärung beS ©croerbetreibenben

(Slrtifel 29)

gu Gebote.

5. 3» ben oon ber SegirfSrcgierung angttorbnenben unb burdj bet8 Amtsblatt belannt gu madjenben

Triften hoben bie ®emeinbe»(@uts=)oorffänbe oon aßen innerhalb ber 3rift bei ihnen eingehenbcn ©c=
loerbeanmclbungcn bem ©orfifcenben beS ©teuerausfchuffes bet Stlaffe IV beb ©cranlagungSbegirlS, zu

welchem bie ©cmcinbc (ber ©utsbegirf) gehört, SDlitlheilung gu uiadjeti (oergl. 9Jr. 6).

2)iefe SRittheilung erfolgt burct) Ueberfenbung einer ooOftänbigen, oon bem @emeinbc=(©ut8=)oor=

ftanbe beglaubigten Stbfchrift ber innerhalb ber fjrift in baS ©crgeichnifi ber ©eroerbcanmelbuugcn

betoirllen Eintragungen unter Beifügung ber bezüglichen fchriftlichen Slnmelbungen unb fonftigen Beläge.

©ei ©etoerbcbetricbcit, bei bcnen oon oomherein mit Sicherheit anzunehmen ift, baff mebcr ber

jährliche (Ertrag 1500 SKarf noch baS Stnlage» unb ©eiriebSfapital 3000 9Karf erreicht, ift unter Slbflattb»

nahmc oon roeiteren Ermittelungen in ©palte „Semerfungen" beS ©ergcicbniffeS ber Stnmelbungcn ein»

gutragen: „frei nach §. 7 bc8 ©efefceS" unb biefcr ©ermcrf in bie Stbfchrift (ocrgl. oorigen Slbfafc)

aufgunehmen.

$ür jcbe ber übrigen in bie Stbfchrift aufgenommenen Stmnelbungen ift nach 3Äuftcr 2 ein bcfonbcrer

Stusgug aus bem Stnmelbeoergeichniffe mit bem Gutachten beS ©emeinbe=(@uts=)rorftanbeS aufgnftellcn unb
ber Stbfchrift beigufügcn. ©ollte bie Stbgabe ber gutadjtlidteu Steuerung tuegcn ber nüfhigen Erfutt»

bigungen nicht gleichzeitig mit Ueberfenbung ber Stbfchrift ttjuntich fein, fo ift biefelbe innerhalb ber oon

bem ©orfijjenben beö ©teuerausfchuffes ber Älaffe IV zu beftimraenben JJadjfrift nachzubringen.

3ft ber ®emeinbe=(@ut8=)oorflanb im ©tanbe, über bie ^)öt)e bcS Stnlage* unb ©etricbSfapitalfi

ober über ben Ertrag bestimmtere Slngaben zu machen, als foldje gur ©egutachtung ber ©tcuerflafje, in

roelcher bie ©efteucrung gu erfolgen bQb erforberlid) finb, fo finb biefe Slngaben mit möglidjflcr ©e=
nauigfeit unb unter Bezeichnung ber Duellen (g. ©. „Gutachten beS Sachoerftänbigen 9t. 9t.", „eigene

Stngabe beS Steuerpflichtigen") in bas abgugebenbe ©utachten aufzunehmen.

6. 5Die oon ben Sicgicrungen anguorbnenbe fjfrift für bie ©rittljeilung ber Stbfchriften bes ©er»

geichniffes ber Stnmelbungen unb ber ©utachten roiib im SlUgcmcincn auf eine ober groci Söodjen in großen,

geroerbreichen ©emeinben, auf eilten SDtonat in Heineren ©emeinben gu beftimmen fein.

©afatangeigen finb nicht gu forbern.

Slrtitel 27. ©ctjaitbliing brr Stnmetbtuigen feitcnS ber ©orftbtttben ber StciitrcinSfcPffe.

Strtilel 28.

$it ©etjaubtung ber Stbmetbungrn.

(§. 58 befl Otfrbf*.)

1. 35aS Slufhören eines fteuerpflichtigen ©erocrbeS ift bet .jjcbeftelle, an rocldjc bie ©teuer ent»

richtet roirb (Strtilel 51) — in ber ©tabt ©erlitt ber SDircftion für bie ©enoaltung ber biretten ©feuern

bafelbft — fchriftlich angugeigen.

2 . SMe ftebeftellc hat bie eingehenbcn Stbmelbungen in ein nach ©tufter 6 gu führenbeS ffiergeichnifj ber @c»
roerbeabmelbungen eingutragen unb biefelben in ber $ebelifte begiehungSmeife bem ftontobuche oorläufig gu

oermerten, fobann aber, mit bem ®atum bes Einganges unb ber 9tummer ber ©eioerbefteuerrollc be»

giehungSiorife ber ffugatigSlifle fotoie beS Eintrags in baS ©ergcidjnifj ber Slbntelbungett ocrfeljen, inner»

halb einer ffiodjc nach bem Eingänge bem ©orfijjenben bcS guftänbigen ©teuerausfchuffes gu überfenbett.

Etroaige Sbntelbutigen fteuerfreier ©etoerbc finb ebenfalls in baS ©ergeicfjnifj eingutragen unb an
beit ©orfißenben ber Älaffe IV abgttgebcn.

3. Übie ©orfthenbett ber Stcuerausfchüffe haben nach ben ettoa erforberlidjcn Ermittelungen barüber,

ob baS ©etoerbe gänglid) eingeftellt ober auf einen Stöberen übergegangen ift, bie Äbmelbung in baS
@cioerbeftcuer*9?otigrcgiftcr unter Slbgang eingutragen unb bie .^ebcfteHc mit Slnioeifutig toegen EtnfteKung

ber Erhebung ober Umfdjrcibuttg ber ©teuer gu oerfehen.

3>er Slbmeibenbe ift oon ber Slbgangftellung begiehungSmeife Umfdjreibung feiner ©teuer auf einen

Slnberen burch ben ©otfijjettben beS guftänbigen StuäjchuffeS gu bcnadjrkhtigcn.

$ie Stbmelbungen fteuerfreier ©etoerbe finb oon bem ©orfifcenben ber fllaffe IV nicht in bas



to

©ewerbcfteueriiRoiigregifter eingutragen, fonbern gur etwaigen Vericfitigung ber Äontrole ber feuerfreien

©erocrbc (SDiufler 4 gu Strtifcl 27) gu benufcen unb ju ben flfteri gu nehmen.

SSbmelbungen einzelner 3 ll,eignicberlnfiungen unb fonftiger ftetjenoer Betriebe, fproie Ängeigen ber

(SmfteHung eines non mehreren neben cinanber betriebenen ©ewerben finb audj bann, wenn ber betreffenbe

Vetrieb in einem auswärtigen VeranlagungSbegirfe fiattfanb, bei ber £>ebefteHe, an welche bie Steuer ent*

riditet wirb, gu bewirten unb non berjelben an ben Vorfifcenben bcS SleuerauSfdjuffeS, oon rocldjem bie

Veranlagung uorgenommen ift, gu beförbern. Sefcterer I;at cintretenbcnfallS ben Vorftßenben beS ©teuer*

auSfdjuffcS ber Jtlaffe IV in bem betreffenben auswärtigen VeranlagungSbegirfe bel)ufs Veridjtigung beS

non biefem geführten Vergeidjniifeö ber auswärto beftcuerteit betriebe (SRufter 5 gu Ärtifel 27) gu be*

nadjrid;ligen, jebcnfalls aber bie Äbmelbung in ber non il)in felbft geführten namentlichen üiadjrocifung

gur Venuffiebtigung für bie nächfte Veranlagung gu »eruierten.

Vetrifft bie äbmelbung nur bie Verlegung beS SißeS bcs ©emerbeS nach einem anbereu ©emeinbe*
(®utS=)begirfe, fo ift, falls lejjtcrer in einem anberen VeranlagungSbegirfe berjenigen Älaffe, in roeldjer

bie Verteuerung erfolgt, beleben ift, bem Vorfijjenbcn beS guftänbtgen SteuerauSfdjuffeS bie fernere Vc*
fteuerung gu überroeifen (Ülrtifel 48 97r. 4). SDic Veränbening beS Sißeö bes ©emerbes innerhalb beS*

felbcn VeranlagungSbegirlö ift nur megeu ber etma eintretenben ©rf)ebung bnreh eine anbere $cbeftcHc gu

berüdfichtigen unb biefcr^alb bas Sioiljige anguorbnen (oevgl. ?lrtifcl 27 sJir. 7).

Vei ber Sbmelbung oon ©ewerben, welche, wie g. V. bie ©aftroirlhfdjaft in Vabc* unb Vrunnen*
orten unb baS VaiiI;anbiDert, regelmäßig nur roäbrcnb eines Iljeils bes 3a^reö betrieben werben (fo=

genannte ruhenbe ©enterbe), ift bem ©eroerbetreibenben oon bem Vcrfiftenben bes guftänbigrn ©teucraus*

fdjuffes gu eröffnen, baß, wenn er im Saufe bcffelben ober beS nädjftfolgenben Steuerjahres fein ©etoerbe
ioieber beginnen follie, bie Steuer nur als geftunbet angufefjen unb für ben 3eitraum feit ber Jlbmelbung
bis gum SBicberbcginne nachgugafilcn fei (§. 33 bes ©efefces).

Jlrtifel 29.

Verfahren bei bet SUmatjme bau Cftfläruugen nach SWajjga&c ber §§. 54 unb 55 beb ©efe^eS.

1. 3ur Abnahme einer ©rflärung nad; SDfaßgabc beS §. 54 beS ©efeges finb nur bie ©emeinbe*
(@utS=)oorftänbe unb bie Vorfißenbni ber SteuerauSfdjüffe, gur Abnahme einer ©rfiärung nach Maßgabe
beb §. 55 bafclbft auSfchlicßlid) bie leiteten befugt.

„a#,,7
2. Vei Slbnaßme biefer ©rllärungen (gu 1) finb bie anliegenben iKufler 7, 8 unb 9 gu bettugen.

$ie ?lufforbcruug gur ?lbgabe ber ©rflärungcn ift ben Vorfchriften im Slrtifel 71 ber SluSführungS*
anroeifung gum ©infommenfteuergefehe enlfpredSjenb ben Steuerpflichtigen gugufteHen.

3. 3ur Abgabe ber ©rflärungen ift com Jage ber 3uftellung ber Jlufforberung ab eine minbeftent
cinroöchige Jrift gn gewähren.

«uf begrünbeteu Antrag bcs Steuerpflichtigen fann bie gefteHte fjrift angemeffen oerlängcrt werben.
4. 9tad)wcislich unrichtige ober unoodftänbige Grfiärutigen fmb unter Angabe ber ©rünbe, foroie

unter Stellung einer neuen, minbeftens einwödiigen grift behufs Verichtigung bcgieljungSrocifc Verooll*
ftänbigung gurüefgugeben.

5. i'ehnt ein Steuerpflichtiger bie Abgabe, Veridjtigung begiehungSmeife VcrooHftänbigung einer
ber gebadjten ©rtlärungen ab, ober foinmt er ber Slurforbening gu 4 nur in ungenügenber Seife nach,
jo ift — unb gwar feiten« ber ®emeinbe*(@uts*)oorftänbe burcf) Vermittelung bes Vorfi&enben bcs gu»
ftänbigen SleuerauSfchuffeS — ber Regierung Verirfjt gu erftatten (Slrtifel 53 sJir. 2).

Ab|djmtt TU.
fßerattlagting.

«rtüel 30.

A. Dvt ber Veranlagung.

(§. 17 ?l6f. 2 6t8 5 bc$ CücftJjrt.)

Jie Vefteuerung erfolgt in bem VeranlagungSbegirfe, in welchem bas ©emtrbe betrieben mirb.
Sterben

_
oon einem Steuerpflidjtigen in mehreren VeranlagungSbegirfen ftelfenbe Vetriebe unter*

halten, fo erfolgt bie Vefteuerung itt bem VeranlagungSbegirfe, in roetdjem bie ©cufiftftSleiiung beS
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Unternehmens ihren Sife hn **)< &c * Unternehmungen, bereu Sifj außerhalb BrenfjenS liegt, mo ber in

Ürcujjen ju bcftellenbe Vertreter feinen SBßhnfiy hat/ ober falls ein Vertreter nicht beftellt ift unb ber

3nfjaber felbft in 'Preußen roohnf, mo beffen SBohnfifj fief) befiubet.

2toffelbe gilt, menn mehrere ©enterbe oon berfelben fßerfon betrieben roerben.

3ft eS jioeifelhaft, mo oer ©ifc ber @efd)äft8Ieitinig ftch befmbet, 3. 0 . bei mehreren oon einanber

unabhängig betriebenen ©emerben beffelben Steuerpflichtigen, ober entfielen fonft SScbenfeu über ben Crt
Oer '-Veranlagung, fo ift 311 unterfdfjeiben, ob bie in g?rage Jommenben '-BcranlagungSbejirfe benifelben

JtegierungSbejirfe angeboren ober nicht ©rfterenfallS beftiimnt auf Antrag bes Borfihenben eines be=

heiligten SteuerauSfchuffeS bie ^Regierung unb auf bagegen erhobene ©cfdjroerbe bes Steuerpflichtigen ber

jrinanjminifter, le^terenfaHs ftets ber ginanjminifter beit ©ejjirf, in roelchem bie Veranlagung 31t er»

eigen hat ,

13. Veranlagung in Slaffc I.

Artifel 31. Aufhellung ber namentlichen Aadjuietfntig iu Slaffc I.

Artifel 32. BeranlagungSbefchliijfe beS SteuerauSfchuffeS bei Stoffe I.

Artifel 33. Berufung bes Borfthetiben in Stoffe I.

C. Veranlagung in ben Sllaffcn II, III unb IV.

Artifel 34. Aufhellung ber namentlichen Waditueifnng in Stoffe II, IU unb IV.

Artifel 35. gcftftellnng ber uoraetrtlichcu Vochmeifnng in Stoffe II, UI unb IV.

Artifel 36. Berufung beS Borfitfenbeu in Stoffe II, III unb IV.

Artifel 37. Berechnung ber Steuerfmnme.

Artifel 38. Stenerwrtheilnng.

Artifel 39.

Artifel 40.

L). ©eiserbefkucvrollc.

E. SJenadjridjtitjung ber steuerpflichtigen unb Soffen. Offenlegung ber StcuerroKc.

Artifel 41.

P. Sachliche ^Prüfung bev Veranlagung bnreh bic fHcgicrunjj.

Abfdtmtt VIII. lUcdjtsmittfl.

Artifel 42. Allgemeines.

Artifel 43. Gnnfprudj.

Artifel 44. Berufung.

Artifel 45. Befchmerte.

\

driftet Sfjcil.

3bfd)ni!t IX.

3«* unb älbgätigc.

Artifel 46.

^n< unb AbgangSfäUc.

I. ©teuerjugange fömicn entfielen:

1. burch Anmelbung
a) ber (Eröffnung eines fteucrpflichtigcn ©emerbeä, falls ber ©emerbetreibcube tiirfif fdjou 31er

©eroerbefteucr ueranlagt ift (Artifel 27 9?r. 2 unb 3);

•) St 11 m Srrgleithe Hrtifel 85 9Jr. 6 Sbjä(jt 2 unb 4 ber ÄuSlübrungSaniDeifung 00m 5. Äugnit 1891 jum ffiin*

emmmptuergefet.

tiefe weftimmung lautet:

,1er etg einer SlfiiengefePfchaft, ftommanbitgefenfehaft auf Äfticn ober eingetragenen öenoffenfehaft be*

L
* Digitized by Google



l>) ber Ue6emafnte eines bereits befeuerten ©eroerbeS (Ärtifel 14 imb 27 9fr. 4);

c) ber Üebernafme eines IljeilS (einer einjelnen ©ctriebSflätte, ftroeignieberlaffung u. f. in.)

eines bereits befeuerten ©eroerbeS, falls ber ©eiuerbctreibenbe nidfjt fcöon jur ©eroerbefteur

neranlagt ift unb ber übernommene ©ctricbstfeil enfroeber für fiif allein ober in Serbin-

butig mit bem oon ifm felbft ober feiner ©fcfrau etroa bereits betriebenen feuerfreier

©etoerbe (§. 7 beS ©efefeS) bie ©reme ber ©teuerfreifeit (unter 1500 IKarf (rrtrag unb

unter 3000 fDfarf «nlagc* unb ©etriebSfapital) überf(freitet (Ärtifel 27 9fr. 5);

d) ber Eröffnung ober Uebemafme eines ©erocrbcS, beffen ©rirag 1500 ffiart unb beffeu

Anlage* unb VetnebSfapital 3000 SDiarf nicft errcidf, falls ber ©eroerbetreibenbe nicht

jcfün gut ©eroerbefteuer neranlagt ift unb baS eröffnetc begiefungSroeife übernommene Ob
roerbc in Vcrbütbmig mit bem non ifm felbft ober feiner ©fefrau etma bereits betriebenen

feuerfreien ©eroerbe (§. 7 bcs ©efefes) bie angegebene ©rettge ber ©teuerfreifeit über

fdfreitet (Ärtifel 27 9fr. 6);

2. in 3?oIge ber ©rmittclungeu über unteilaffenc Ämnelbungcn ber gu la bis d bejeidjueten «tt

(Ärtifel 53);

3. burdj natfIräglicf e fperangiefung bei ber Veranlagung übergangener fteuerpfli(ftiger ©eroerbe»

treibenber (uergl. Ärtifel 35 9fr. 6 Äbf. 2, Artitel 39 9fr. 2 Ähf. 2 unb «rufet 41 Äbf. 3J

ober burcf 9fcuocranlagung im 3faüe mefrfaefer Veranlagung beffclben ©teuerpfluftigra

(Ärtifel 41 »bf. 3);

4. burd) Vcrfefung aus anberen ©teuerflaffen im JRecftsmitlcIoerfafren (Ärtifel 42 9fr 7,

Ärtifel 43 9fr. o, Ärtifel 45 9fr. 2);

5. in golge Verlegung beS ©etriebSorteS ober beS ©ifes ber ©efbfüftsleitung begiefungSroerc

beS 2BofnortS beS beftetlten Vertreters (Ärtifel 12 9fr. 2) aus einem anberen Veranlagung*»

begirfe (ärtifel 27 9fr. 7);

II. ©teuerabgänge Tonnen entftefen:

1. burcf Äbmelbung eines gclnjlidj eingeftellten ober auf einen 31überen übergegangenen ©eroert-

(Ärtifel 28 9fr. 3).

TDie nur tfeilmcife Äufgabe eines ©eroerbes fat feine Äbgaugfcllung gur golge (Ärtifel 27

9fr. 5);

2. burd) Stuffören beS ©eroerbebetricbcS oftie Äbmelbung, rocun fein gur Äbmelbung Va-
pjlidjtetcr oorfanben ift, ober menn bie Regierung auf ©runb beS §. 68 Äbf. 2 beS ©ejcpM
bie Äbgangftcllung ber ©teuer anorbttet (Ärtifel 13 9fr. 1 Äbf. 2 unb 3);

3. burcf Steuerermäßigung ober Vefreiung, foroie burcf Verfefung in anbere ©teuerflaffen io

'JfecftSmitteloerfafren (Ärtifel 42 9fr. 7, Ärtifel 43 9?r. 5 unb 6, Ärtifel 45 9fr. 2);
4. in golge mefrfaefer Veranlagung beS nämlicfen ©teuerpflidjiigcn (Ärtifel 41 Äbf. 3) ober

in golge irriger Veranlagung naef §§. 3 bis 5 beS ©efefeS ftcuerfreier ©eroerbe (Ärtifel 42

9fr. 2 Äbf. 2); ,
5. burcf Verlegung beS ©etricbSortS, ©ifeS ber ©efcfäftSleitung begro. beS 23ofnortS M

befeilten Vertreters in einen anberen VeranlagungSbegirf (Ärtifel 27 9fr. 7).

Ärtifel 47.

3citpuuft ber £“• unb ÄbgangfteOung.

(§. 88 bca ®efc&ee.)

I. Sie gugangftellung erfolgt in ben gäHen beS ÄrtifelS 461
gu la bis d: oom ©eginne beS auf bie ©röffnung ober Uebemafme beS ©eroerbebetrichS

folgcnben ÄalenberoierteljafreS ab.

©rfolgt jeboef bie Äbmelbung in bemfelben Viertelfafre, in roelcfem ber ©etrieb begann.

nimmt fid) nad) bem Sntjalle beS CHcfeni^ajtSoertrage« (Statut«) artitel 209 Sr. t, artitel 175 Sr. 2 bei

t’tflg. btuifdjni £>anbel«geirfcbud)B (®cfe$ oom 18. 3uli 1884, Üei<f|S'®efe&til 128), §. 6 Sr. 1 bei

Wefe&e«, betrrffrnb bie Ciru'rrD«- unb SäirtbfctiaftSgenoflenidjaften, oom 1. 3Kai 1889 (Äricijf - '

S. 55)

814 e© ber Äonmmuttecrte mit btn Jtrdjten brr juriftifefrn «erfmc (ärtifel 26 Sr. U) gilt brr Ort, M
feer Botitanb frtnrn «i|> fat."

- 'i£ ifi
Digitizec -j
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fo ift bie 3uganßfteIIimg für baSjenige Vierteljahr, in rocldjom ber {Betrieb ftattgefnnben hat,

ju bewirten;

gu 2: oom Veginnc beö auf bie (Einleitung ber Itntcrfudjung folgenben ÄolenbcroierteljahreS ab;

ju 3 uub 4: oom {Beginne beS SteucrjatjicS ab, falls aber bie ©teucrpflichtigfeit erft im Saufe

beS 3af)reS eingetreten ift, uon bemjenigen 3eitpuntte ab, mit meinem bie urfprünglidie Ver-

anlagung in (Bettung getreten ift;

3 u 5 : Born {Beginne beteiligen EtaleuberuierteljahreS ab, bis ju weldjcm bie ©teuer in bem
bisherigen VeranlagungSbegirfe entrichtet, ober baS Vcitreibmigsuerfahren toegeu ber fälligen

{Rate bereits burthgefütjrt ift.

!L Die Vtbgangftellung erfolgt in ben [fällen beS HrtitelS 4611

ju 1 : uom {Beginne beS auf bie Hbmclbung beS (Bewerbes folgenben ÄalcnberoierteliahreS ab.

(Erfolgt bie Hbmelbuttg jebodj in bem erfteit SRonate beS auf bie SBetriebSbecnbigung

folgenben ober eines fpälercn Vierteljahres, fo ift ber Vorfihenbe beS ©teuerauSfchuffcS befugt,

bie ©teuer oom {Beginne beS’ Vierteljahres, in welchem bie Stbmelbung ftattfinbet, felbftflänbig

in Abgang gu fteDen. 3« anberen fyällcn einer nerfpäteten Hbmelbnug ift eine frühere Hb*
gangftetlung nur mit (Ermächtigung ber Regierung juläffig (Hrtifel 13 31 r. 1 Hbf. 2 unb 3).

,jitr bas Vierteljahr, in wcldjem baS (Betucrbe eingeftcOt ift, ift bie ©teuer ooH gu entrichten;

gu 2: oom Veginne beS auf bie ©nfteüung beS ©emerbebetriebes folgenben Äalenberuiertet*

jaljrcö ab

;

gu 3 unb 4: uom {Beginne beS ©teucrjahreS ab, ober wenn bie ©tcuerpflidjligfeit erft fpäter

eingetreten ift, nont geitpunfte beS {Beginnes berfelben begieljuiigSmeifc ber 3n.ianöftcQtuirt ab;

gu 5; oom {Beginne besjenigen ÄalenbernierteljabreS ab, bis gu welchem bie ©teuer entrichtet

ober bas {Beitreibungsuerfahrett roegen ber fähigen {Rate bereits burchgeführt ift.

Hrtitel 48. Verfahren bei ber 3»* uub HbgaiigflcUuitg im HUgtutetuen.

Hrtifel 49. 3H’ unb HbgangSliften.

Hrtitel 50. Hbgiinge in {folge (frlaffeS ober (frmnfjigurtg ber Steuer im Hanfe beS

Steuerjahres.

Abfcffiiitt X.

0ebetoefen.
Hrtitel 51.

^cbcfteHcn.

(§. 75 Stbiag 2 bei öe[e|eS.)

$infid)üich ber örtlichen (Erhebung ber ©ewerbefteuer oerbleibt eS bis auf SBeitereS bei ben

beftehenbni (Einrichtungen mit ber ©tafcgabe, bafs bie bisher mit ber örtlichen (Erhebung ber ©ewerbefteuer

ber Älaffen A II bis K betrauten ©emeinbeu in ben Vrouingen 0ft= unb SBeftpreulcn, Vranbcnburg,

©ommern, ©ddefien, EfJofcn unb ©adjfcn bie ©ewerbefteuer ber JHaffen Ul unb IV*) gu erheben haben.

Hrtifel 52.

Steuererhebnug nub Veffanblung ber HuSfäße.

(§§. 39, 40, 45 bei WefefceS.)

Huf bie (Erhebung unb {Beitreibung ber ©croerbeflcuer unb bie iBchanblnug brr Husfälle finben

bie ©cflimmungen ber Hrtitel 82 unb 83 ber HuSfüfjrungSanweifung oom 5. Huguft 1891 gum (Ein*

fommenfteuergefefc**) mit ber Vlaßgabe finngemäjje Hnroenbung, baß

*) Hnm. 2eagtfid)fii bie Betriebsfieuer ber JHaffen III unb IV einf«f)lief)lid) ber auf Olrunb bes §. 60 Vlbf. 1 9tr. I

bei (Befejfi oeranlngieu.
*•) Snm. liefe Beftimmungen tauten:

Jtrtitel B2.

lit Steuererhebung.

(§§. 62 bis 64 bei (9ef*he4.)

I. Sie tftnfommenftruer ift ohne SRütfftdjt auf bie fiöbe bcB Steueifagc» in oiertetjäbrlüben Beträgen im jioeiifii

sbrr brüten Btonal eine« jebm Cuaetolt jn erheben, unb jrm auch tn benjenijen Bejirten unb Orten, in welchen bisher

Digitized by Google
JUL'>
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1. an bie ©icHe beä SSorfifcenben ber äkrmilaguttfiäfommiffion überall ber Sorfijjenbe be8

StcucrauäfdjuifeS tritt,

2. ber fflrtife! 82 3tr. 5 86f. 4 bis 6 a. a. D. aud) bei (Sinfprütfjen unb ©rlaiantrügcn (cergl.

Ärtifel 50 9?r. 3 9tbf. 3 oorftcljcnb) ©cltung finbet unb im gäbe beä 8&fa{je6 6 a. a. D. bie

Regierung fclbftftänbig entfdjcibet,

3. ftatt ber SKuftcr XXI ltnb XXII ju Ärtifel 83 9ir. 2 unb 4 a. a. D. bie anliegeuben 3Jtufter 24
unb 25 gu bcnufcrn ftnb.

bie moitailidie ober jroeimonntlid)» Grijebung ber fllciffcnficuer nodj bciOcbaitra war. Ser $ebrmonat itiirb burrfj bie

Regierung mit Rfidjtdjt auf bie örtlichen ScrSfiltniffe beftimmi.

2. Bo bent gahfungspflichtigcn riad) ben befielrabra Borfdjriftcn bei beginn beä 3aijre* ein ©teuerjetlel über
bie uon ihm $u entrirfitcnbe Gbifomntenfiruer oon bei fjrbeftefle jujufcrtigm ift, muh bies, aud) toetra ber ©teucrjettel

jugleidj anbere Steuern betrifft, in einem gehörig oerfdilojfenen Goiwert gefdiesen.

8. Ser Bierteljahrrsbetroq ift uom Steuerpflichtigen — unbefchabet feiner Bejugnih jur früheren Gutridjtung unb
juSorausbejahlungm (§.62 Abf.2 beä @eie(teS) — in ber erften £>dlfte beb jwetten RtonatS eines jeben Ouariais,
tpätcftrnS nlfo am

16. Mai, 16. Auauft, 15. Ropcmhcr, 14. (in Schaltjahren 15.) gebruar
an bie Gmpfcingsfteßr (Crti-erijeBer, ©ieurrtaffe, StreiSlaffe) abjuführra.

3n beu genannten Inmitten wirb bie Ginlommenftrucr tällig, mit ber Birfung, bofj Steuerpflichtige, welche es

unterlaffen, bis ju bem ßäfligfeitstennine ober in brat örtlichen $>c6ctenitine, fofent ber [elftere (pater anflrfit, ihren

BierteljahreSheilrag jn entrichten, oon bem ©teuernnpfänger mit breitägiger Sa^lungdfrift }u mahnen ftnb (§. 6 ber Ser-
orbnung uom 7. September 1879, betreffmb bas BerwaltimpSjwangsoerfahrm).

Sie Abhaltung ber örtlichen $ebetermine ober bie Steuereinfammlung burch ambulante Grljebrr (amt bereits vor
ber gäßigfril beginnen.

Sie Mahnung bagegen barf unter aßen Untflänbrn erft nach bem Eintritt brr oben genannten gäßigfeitstermine

gefchehett.

Stach fnnhtlofem Ablauf ber OTahnfrift ift jur 3maiigSDoQftrrifutig nach beit IVftintnmngen ber angeführten Ber«
orbnung ttoin 7. September 1879 unb ber baju ergangenen AuSfühntugsoorfdirtflen ju fcbrrilen.

4. Soweit bie örtliche Grhebitng ben Grmcinben unb fflutsbejirten obliegt, tnirb bie uierteljäbrlich erhobene
Steuer Dom CrtSerheber unter Beachtung ber für bie Ablieferung befieljenbeit SiorfTriften*) an bie oorgefehte Waffe
abgefiihrt.

SpäteftenS fünf läge uor Ablauf eilteS jeben Sierteljahr* muh bie eingehobene ©teuer nebft ber Rachweifung ber
etwa unrermeiblühen Ausfälle unb Refle an bte norgefepie Waffe abgeliefert fern. Sie geftfteßuug beftimmter ÄblieferungS-
tage für bie oerfdjiebenen CrtSerheber innerhalb biefer grift ift bierbimh nicht auSgefchloffen.

6. Sie ©tunbung ber Ginfommenfteuer hülfen bie Regierimaen nach Maftgabe ber burch bie Aßcrböcbfte SabinetS-
orbre Dom 81. Bejembcr 1825 genehmigten GefchäftSanroeifung für bie Regierungen noa bemfelben läge bewilligen.

8ur ©tunbung über ben RecbmingSabfchluh fmtanS ift bie Genehmigung bes ginanjcnirnfterS rrforberlich.

Surch Ginlegung non Rechtsmitteln toirb bie Zahlung brr oeraulagien ©teuer nicht aufgebalten.

Auf Antrag eines Steuerpflichtigen, welcher gegen bie Beranlagung rrchtjeitig Berufung eingelegt hot, ift jebocfi

ber Borfijtenbe ber BrrcmlagungStommiffion jur oorläufigcn »tunbung ber ©teuer unb jur rn'fprechmben unmittelbaren

Änroeifung ber $rbefleße ermächtigt, loettn unb infowtil ber Borfljenbe

») nach oorgängiger Prüfung unb nach feinem pflidjUndingen firmeffen bic Berufung für begrünbet erachtet

unb juglenh
b) bie llebcrjfugiing geroonnen hot, bah brr Steuerpflichtige nicht im ©tanbe ift, ans eigenen Miltein bie ju

hoch oeranlagte Sieiier bis jur bemnächfligen Gnthhribung berSenifung ohne Schäbigitng feines Jfahnmgs-
oejiehungSroeife BermögeuSftnnbcS ju entrichten.

Sirb betnnädjfl gleidituobl bic Berufung jurüefgewiefra, fo hot ber Borpgenbe fogleich nach bem (Eingänge ber

Gntfebeibung ben gefmnbeten Betrag roieber in Hebung' ju fefjen

Bon ber bemißigtrn ©tunbung l)at ber Borflfjenbe ber Regierung Anjeigr ju erftattcu, tuelche im Ginocrnehmen
mit bem Bcnftfjenbra ber Berufungslommiffton befugt ift, bie ohne genügenbe Berantalfung etwa bemißigte ©tunbung
auch oor Gingang ber Sntfcheibung über bie Berufung jiiriictjnjitben unb bic brtrrffenbcn ©trurrbrlrage mirbrr in

^ebung ju fegen.

6. Auf ®nmb beS §. 64 bes GinfommenfieiiergcfegeS werben bie Regierungen ennächtigt, in einjclnm gäßrn
ocranlagte Ginfoimneiifleuerbcträge nieberjufdilagen, wenn bas BeitreibungSuerfabmi oorauSiichtlith ohne Grfoig fein

würbe, weil ber SteuerpPichtige gänjlich unuennögenb ober fein Aufenthalt nicht ju ermitteln ift.

liefe Grmädjtigung finbet auch auf rütfflänbige Giiifomnieniieiterbfträge Anwenbung, welche wegen Abwefeuheit
bes Steuerajlichtigen im AuSlnnbe bis jum Abläufe bes auf bnS ©leuerjahr, für welches bie Beranlagung erfolgt ift,

folgrnbm ©tenetiabreS nicht haben eingejogeu werben fönnen.

7. Sie geinäh § 64 a. a. D. julnffigr Ricbcrfchlagiing eines GinfominrnflruerbrtragrS aus bem Grunbr, weil bit

uoangswrifr Beitreibung ben Steuerpflichtigen in feiner wirtbfdjaftlichrn Cjiftenj gefcibrbrn würbe, bebnrf ber Genehmigung
bes ginanjininifterS, welche in ben geeigneten Säßen feitras ber Regierung unter Sariegung beS SachocrhatteS ju

beantragen ift

*) An in. Berg!. §. 84 Rt 8, 4 ber #ff<SW«8nwtifung für bi» flretlfleueretnnehmcr Pont 80. Sejemher 1879,

t
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Xbfdfnitt XI. gimitberffattbltiHßcit unb SJJadfbefteiterttufl.

ei 53. ^uuitbcr^anbtnngra unb @tr«f»trfal)rei».

?lrltf ei 54. 91 attf beftrucrung nnftcr btut ftnfle bcr ftrafbnrm guimberhaitbtiiug.

Abfdjnitt XII

^dfluftbeftinumingrn.

Jlrttfel 55.

Vertheilnug beb Strurrfntjte onf mehrere fioramunaftejtrfe.

(§. 88 be« ®efe|»e«.)

1. Grfticcft fiel) cm ©etoerbebetrieb über mehrere Äommunalbejiife unb roirb für bie gtoetfc bcr

fommunalen Sefteuentng ober fomimmalcr ffiafjlen bie Verlegung bcS ©tcueriaßes in bic auf bie einzelnen

Söctiicbäorle cntfaHenben X^cil&elcägc erforbcrlitf), fo ift bieje auf Stiltrag einer bcr beteiligten ©emeinben
ober beS ©etoerbelreibenbcn oon bem ocraiilagcnben ©teuerauSfcfiuffe ju bewirten.*)

2. Sie Verteilung bcS Stcucrfafccä ift naj) SWa&jjabe bes ©rtrage«, unb, falls in bem maß*
ßebenbeit 3c*ta ^t c&nitte (ärlifel 18) ein joltfier nidit erhielt tft, nad) äRa&gabe beä Änlage= unb Söetriebs*

fapitalS uorjunetunen.

hierbei ift in ber SBeife ju «erfahren, baff junädjft unter analoger Slmoenbung ber im Ärtifel 19

gegebenen öntnbfäße fcfl^uflcllcn ift, wie fit ber Grtrag bejiefjuugätoeife bao Slnlage» unb föctriebSfapital

auf bie beteiligten ©emeinben oertlfeill. Jlad» beut fo gefunbenen SSerlj&ltnifie ift bcr Stcnerfab <su

gerlegen, roobei jebodf) iBrudjlf)eile in oolle iKarfbeträge abjurmtben finb. SSenn $ V. ein mit 620 3J?arf

Hrtilel 88.

Hnffalte.

1. Huffälle on ber oerantagten Giufommeufteuer entfielen

») wenn baf SwangiDcrfahren wegen Beitreibung eine« Ginfotnmenfleuer*3tücfftnnbc« fruchtlos »erlaufen ifi;

b) wenn son ber ^mangoooHftrccfung wegen eines riiefftänbigen GnifommenfteuerbetrogfS H6ftanb ju nehmen
ift, weil eine ber tm Hrtifel 82 unter 3t r. 6 unb 7 angegebenen Borauffcjunnen »ortiegt.

Ba* eingeleitete Beitreibung«»erfahren fanu nactj Seflimntung bcr BoflfirccfungSbeböroe »orläufig eingeftetlt werben,
wenn ftd; im Saufe beffelben Berhältniffe ber unter b erwähnten Hrt ergeben.

2. fcalbjäbrlid), am £ (bluffe ber Konnte September unb SKärj, überfetibei bie GinfommenfienerhebefteBe bem Bor»
fitjenben ber Sevnnlagungftommifflon in boppelter HuSfertigung eine »on ben erforberlicben Unterlagen (HuSjug au« bem
Wefioerjeiebuiffe, BfänbungäprototoBc, SeriteigcrungsprotoIoUe u. f.

w ) begleitete, na d) bem anlicgcnben SHufter XXI auf»

gefieBte unb mit ben barin »orgefebenen Scfdjcinigmcgen oerfebenc £ifte ber Steuerpflichtigen, bereu Ginfommenfitner in

bem belreffeubcn halben 3abre ganj ober jum Bbeii im Stiicffinnbe geblieben unb als unbeibringiid) nicbcrjufcblagen ift

(SluOfaOliftc) 3n bie HuäfuBliflc für bas erfte $albjahr bürfett (eine Beträge aufgenommen werben, bereu Ginjabtung im
jwfiten fytibjabre erwarlet werben barf.

8. Bie HuSfafllifteu finb feiten« bes Sorfifjenben ber Bcranlagungsfommiffion einer forgfäliigen Prüfung bejonberl

babin ju unterwerfen:

ob bie rütfftänbigen Steuerbeträge jeberjeit in ben 3ablnng«ierminen eingeforbert, bie ju Gebote ftebenben
Zwangsmittel gehörig augewenbet ober bie Sbfianbnabme »on benfelbeit gerechtfertigt erfdirmt, fowie ob
bie als HuSfaae liguibitien Beträge »eranlngt unb nicht bereit« anberweit in Hbgang ober HuSfaB ge»

tommeu but.

Gewährt biefc Prüfung nicht bie Ueber.jeitgung »on einem überall oorftbnfi«mä(iigen Serfahren, fo ift biejerbalb

unter Hbfefcung ber B»ftcn > Stegen welche jidj etwa« ju erinnern fittbei, ber Husroci« ber £>ebeftc[Ie ju erforbern, nadj

Umftänben eine ärilidjc Unlrrfudbung ju ucranlaffen.

Baji bie Dorermäbnte Prüfung erfolgt tft, hat ber Borfijjcube ber Serantagungsfommiffion unter ben HuSfaBlifien
ju bfjdjeinigen. (Bergt. Sir. 4.)

4. So bie Gemeinheit an ber Ginfcmmenficuererhebmig betbeiligt finb, fertigt brr Borftgcnbe bcr BcrantagungS»
fommijfion nach ben riujcliieu HuSfaBlifien eine .fjanptnacbtoeiiung für beit Ärcislafsenbcjirr nad) bem Btuftcr XXII unb
'eftt bie oon ihm abjugebenbe Befchcinigung (pergt. Sr. 8) — flau unter bie HuäfaBliftcn — unter bie £muptnad)weifung.

5. Ber Borftfenbe ber fBeianlagungstommiffion reicht bie geprüften Hu«faBtifieu in einer Huffertigung mit ben
Belägen unb bejiebungSmeife ber fcauptnadiipeijung ber Sicgierung ein. Biefe unterwirft bie fiifien fofort nad) ihrem
utngange einer genauen Beoifion, fleBt biefelben unb bejiebungSmeife bie ftauplnacbwetfung feft unb fenbet pe mit ben
Belägen unb Dfjie!jung«mcife ber öauptuadjweifung bem Borftfccnben ber Beranlagungötommiffion jurüd. Scjlerer

fertigt bie feftgefteBten HuOfnBtiÖeu ben C'cbefteUen bejiebungäweife bie §auptnachweifung ber ÄreiSfaffe — ju, unb
jionr für bie jweite Hälfte bcS 3iccbmutg«)iibre« fpäteften« bi« jum 20, Hprit feben 3abrt«.

3ft bie Qcmeinbr bic .^ebeftefle, io bat biefetbe bie HuSfnBlifte nach ftenutniftnahmr unb Wahrnehmung be« Gr»
forberiidien in bem 4>eücrc gifier an bie beireffenbe Ärei«faffe abjugebot.

*) Änm. Biefe Scflimmung jinbet audt auf bie Betriebffieuer Hnweubung, foweit e« futj nicht um Betriebe bnnbeit,

itt wcldjen geiflige ©etränfe »erabfolgt werben (§. GO Hbf. 2 br« fflcletjc«).
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befeuertes ©eroerbe einen ©rtrag non 60 000 2Rarf erjielt unb fjteroon auf bie ©emeinben A, B unb C
25 000, 20 000 bejichungsrocifc 15 000 2J?arf entfallen, fo ift nach bem 5Perf)äItni§ non 5:4:3 ber

©emeinbe A ein X^eilOctrag uon 258 2Jtarf, ber ©emeinbe B oon 207 TOarf unb ber ©emeinbe C non
155 2Karf ju üherroeifeu.

3. ®er Vc[d;Iufj beS ©teuerauSfchuffeB ift foiDof)! ben beteiligten Soimnunen als bem ©teuer»

pflichtigen gujuftellen.

®enjelben ftef)t binnen einer 2lu6fd)Iufifrift non uier SSodjen bic bei bem Vorfifcenben beS ©teuer«

auSfdjuficS aiijubringenbe Vcrufung an bic juftänbige VejirfSregierung (§§. 29 unb 30 beS ©efe&eS)
unb gegen bie SBcrufungöcntfdjeibung bie bei ber Regierung in gleidjer jrift einjulegenbe Vefdjroerbc an
baS CbcrcerroaltungSgericht (§. 37 beS ©cfefteS) $u.

Artifel 56.

Soften.

III. 1. ®cn ©cmeinben (©utsbejirfen) roerbcn als Vergütung für bie fämmtlichen perfönlichen
unb fädjlidftcn Soften, roeldje burd) bie bei ber Veranlagung ber ©eroerbefteuer ifjnen übertragenen

©efdjäftc entfielen, jroei Vrojent ber aus bem ®emeinbe^(©uts=)bejirfe eingegangenen ©teuer gewährt.

3n ben ficben öfllidjen Vrooinjcn erhalten bie ©emeinben (©utsbejirfe) — mit Ausnahme ber

©labt Vcrlin, in welcher bie ©eroerbefteuer oon ber Königlichen ©teuerfaffe bafelbft erhoben roirb —
als ©ntfcfiäbigung für bie fämmtlichen perfönlidjen unb fädjlichen Soften ber ihnen übertragenen

©rljebung ber ©eroerbefteuer ber Slaffen III unb IV (Arfifel 61) jroei ^rojent ber 3fteinnal)tne ber oon
tljnen 311 erhcbettben ©teuer.*)

2. Aus ben geroährten Vergütungen muffen inSbefotibere auch beftritten roerben

a) oon allen ©emeinben (©utsbejirfen):

biejenigen Soften, welche entffeben burd) bie Vorbereitung ber Veranlagung (Artifel 23 97r. 1),

bic Anmelbung ber ©eroerbe (Artifel 25 unb 26) unb bie ©rlebigung ber feitenS ber Vor«
fijjenben ber ©leuerauSfchüffe innerhalb beren ^liftänbigfeii erteilten Aufträge — einfdjliefjlich

aller fächlichen Soften für ©djreibmalerialien, 3>rucffathen, Formulare u. f. ro., namentlich

aud) für bie SKuftcr 1, 2 unb 7 biefer Attrocifung —

;

b) oon benjenigen ©tabtgemeinben, in roeldjen ein ftäbtifdier Seamtcr ben Vorfifc in ben ©teuer*

ausfehüften ber Slaffe III ober IV führt:

bie burd; bie fjü!)rung biefeS VorfifceS unb bie bamit oerbunbenen ©efchäfte oeranlaßten

Soften, insbefonbere au<h bie perfönlichen unb fachlichen Soften für baS Vüreau beS Vor*
’

fifcetiben unb für alle 3um ©ebraudie beffelbcn bestimmten fjonnulare;

c) oon ben ©emeinben (©uisbejirfen) ber fteben öftlichen Vrooinjen:

bie perfönlidjen unb fachlichen Soften ber örtlichen ©rf)ebung unb Veitreibung ber ihnen

jur Hebung tiberroiefenen Steuern ber Slaffen III unb IV (Artifel 51) foroie ber Ablieferung

an bie Sreisfaffen, einfchliejjlidj ber Soffen für bie Formulare, insbefonbere für baS
VJufter 24 biefer Anroeifung;

ferner biejenigen Soften, welche burch bie ben ©eroerbefteuerhebefteden obliegenbc (Entgegen*

nähme unb SBeitcrbeförbcrung ber ftf;nftltd;cn Abmeibungen (Artifel 28) entftehen, ins*

befonberc auch für Vefdjaffung ber Formulare: SDlufter 6.

3. SBcgen AttSjaljlung ber ben ©emeinben unb ©utsbejirfen aufteljcnben ©ebühren roirb auf bie

aud; h>er Anroenbung finbenbe Veftimmung im Artifel 88 9lr. 4 ber AuSführungSanroeifung oom
5. Auguft 1891 31cm ©iufommcnftcuergefcfe**) oerroiefen.

Artifel 57. Vaet>ttieifnng ber ©etterbefteuereiunaljmen unb Vefuguifj ber (Regierungen $um
©rlaf) ergäitjeuber Vorfchriftcn.

®er ^iumiämiuifler.

ÜRiqnel.

*) Anm. Ginfdjliefslicf) ber Selriebsftruer; ocrgl. Slnmerfung pi Artifel 61.

_
**) Kt 11 m. Tiefe Seftimmung lautet: 4. Süegeii AuSjaljlunn ber ben @cmcinbrn unb SutSbfjirftn juftebenbro

CUebüFireu oerbteibt es bis auf »fiteres bet ben beftebenben Sorfäjriftcn rSergt. insbefonbere für bie Reben öftlichen

fProiunjru bie ‘üeflimmungen im Jtbf. 1 unb 2 ber Verfügung oom 15. SRätj 1882, SSittli. £>eft 1* e. 78, fiür bie
Srooinjm Stfileaioig-^olftein, ©annooer, fficftfalen, SUjeituanb unb £>cffcn«?!affcni bie Sefftmtmingen im §. 49 ber
©efcf|äft*aumeifung fiir bie Steuerempfänger oom 28. Auguft 1877.)
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Stnlagc I.

|u grtifel 15 Rt. 1

^ufammrußrUmtg

bcr jutäff igen ©eiücrbeftcuerfä^e.

... _ . . Unlaaf" unb
3at,tUd,« SrtroB »bet

SRiilfUaj(.

3uldffigc

3«l|rrs-

ftlaffe.

von
bis

fluäfdiiiftslidj

non

4

bis

mtffdtlie&Iidj

firner-

fÖ$f.

M. M. M M M. M
1. 2. 8. 4. 6. 6. 7.

IV. 1 500 4000

'

3000 30 000 16 4

8
12
16

20
24
28
32
36

•

1U. 4 000 20 000

.

30000
'

150 000 80 32
36
40

748
56
64
72

80

.

öo

9G
108

120
132
144

156

168
180
192

»
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SäHrlidier Ertrag ober

Dort
1 bis

l oon
bis

auoidjlicfetidj

3Rittdia|j,

M. J/. M M M.
2. 4. 5. 6.

20 000 50 000 150 000

•

!

1000 000 300

|i

i

i

•
ij

50 000 ober mefjr. 1 000 000 ober meljr. —

50 000
54 800
59 800

5-4 800
i

59 800
|

64 400

u. f. io. in Stufen

mm je 4 800 JL
mctjr.

Jiir (Srträge unter 50 4*00 JL fommen geringere Steuer*

ici&e at8 524 Jt, jcborf) nirf)t unter 300 JC, in An*
rocnbung.

äutäfjtge

3aijreS*

fteuer*

mt«.

48 000
44 400
40 800
37 200

weniger

a!0

1

50 000
48 000
44 400
40 800
37 200

.

•

•

33 600

1

'

• •



3)luftcr I

ju Srtifcl '26 9ir.

fßrouittj

'Jicgicrnttgcbrjtrf

JhciS

@tmeinbe«(©nie«)bt§ttf (8iUflermttfterei| .V. N.

Sercuilttgungdja^v 18__/

Öer|eid)nl|

ber

<ßett>erbe*2Jnmelbuncjeii.

*•

$eftimtmingeu jttr StnSfttflunfl be« Jvornuüarö.

Sie »orfommenbeit Hnmelbnngen finb nadj bei Meiljenfolge iljre8 ßingange« cmjuiragcn.

Stimmt bie Rinno nitfjt mit bem Warnen bei tberoerbetreibrnben überein. fo erfolgt bic ßintragung in Spalte 2

in ber Sörijc, bag bie Rirma unb unter berfelben in Älajmnern bie Rnljabrr namrntlirfi aufgcjübrl merben.

Sücnn ein Öctoerbebetrieb fict) über mehrere ßtcmeinbebejtrfe eritredt, fo ift in ber Spalte 3 and) berjentge Crt

anjugeben, in incltbem fidj ber Si(j ber ©cfdiäfisieitung bepnbel, ober — bei mtfjrrfjalb ^rrufjetio bomijilineu

Untemefimmigm — ber in freugen bciteDte Vertreter feinen äBofjnjip bat -

Senn feiten« be« Jinmeibenben ein bereit« brjtobenbeS ßeroerbe übernommen unb unoeränbert jortgefepi wirb
t¥erfonranic<biel), fo ift bie« in Spalte 8 unter Mngabe be« Sorbejiper« ju bemerfen.
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®eä (Seioerbetrcibenben

Cau-

tcnbe

Sr.

Samt

unb

Sornamt.

SS o I) n o r t

bejro.

Ort bcr gemerb«

liifien Sieber-

laffung.

(Straße iutb

$au«tuiutmer.,i

SSejciiiiiung

bei

(Sleioerbe.

betriebe«.

4.

brr

Hu*

mel«

bimg.

lag

be«

Sc
ginn«

bei

(5tc

reerbc

bc
triebe«.

|

bcr Stb*

fenbung
bc« Hu®,
juge« au«
bctn Hn.
inelbung®-

nerjetgi«

uiffe an
bcn Sor*
jtßrnben

bc«

Steuer«

au«.

fdiuffe«

bcr

Klaffe IV.

i:

Scmerfiingen.

2.

Gebrüder Schwarz i hierselbst

(Inhaber: \ Ixingestr. 40.

Hermann und
Friedrich Schwarz).

IVeiss, August

Roth, Oskar

Tjoeser, Viktor

hierselbst

Breitestr. 31.

Schulze, Theodor

hierselbst

Königstr. 24.

Wohnort und Sitz

der Geschäfts-

leitung:

Harienbad in

Böhmen;

Vertreter:

Rqkurist Heinrich
Wau hierselbst,

Königstrasse 24
wohnhaft.

hierselbst

Friedrichstr. 81.

Hauptgeschäft
: in Danzig.

hierselbst
’ Karlstr. 6.

Stahlu'aaren-

fabrik und
Verkaufsladen.

Bankgeschäft.

Handschuh-
verkaufs-

geschäft.

Cigarren- und
Tabakverkaufs-

geschäft.

Bxntoffelmacher.

1./4.

2./4.

3./4.

5./4.

8-14.

2./4. 8.j4.

2)4.

3.14.

8)4.

8)4.

15)4. 8)4.

15)4. 15)4.

(gez.) Hermannn
Schwarz.

August Weiss hat das
Geschäft von seinem
Vater Friedrich TFerss
geerbt , welcher in
Klasse II
Nr. 32 der
veranlagt ist.

(gez.) Blau.

unter
Rolle

ImAufträge desLoeser
angemeldetvomHand-
lungsgehülfen Beer
hierselbst, Friedrieh-
strasse 81 wohnhaft,

(gez.) Beer.

„Frei nach §. 7
Gesetzes*
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*

proninj ....

egicraxglttjirt

Itrei« ....

fcmciitbc • (®ntS=) tiejirf (äiirgerineifterei) X. X.

&etan(agungäiafjt 18

Wuftcr 2.
JU Hrtifel 26 9k. 5 c.

3ln$jug
aus

b<?m Der.setcfyniffe ber (SeroerBecmmelbungen.

fc.uncr.be

I Sr.

35e4 ©eroerbeireibeuben

9 e } tt dj n u n g

be*

(beroerbebetriebes.

lag ber

ber

Slnmelbung.

lag bes

Beginns bes

(Bewerbe*

Betriebes.

ÜJritierfimgcttSame
unb

Sornami.

Sotmort De-

3iefeuttgsmet>e Cn
ber gewerblichen

Sicbrrlaiiimg.

(Strafet unb §au4-
uuntmer.)

| 1. Z 3. 4. 5. 6 7.

L Schwarz,

Gebrüder.

(Inhaber:

llerntann und
Friedrich

Schwarz.)

hierselbst

Langestr. 40.

Stahltcaarenfabrik

und Verkaufsladen.

3.14. (gez) Hermann
Schtearz.

it ober war

a) ber Stnmclbenbe

<B u t tt d| 1 1 i d) r Jl e u $ r r u n g ,

be»

@emeinbe= (@uts=) oorftanbes.

b) ber angemelbete ©eroerbebctricb bereits

jur ©crocrbejteuer, eoenlueü in roel<f)em Orte,

in meldjer Steueiflaifc unb unter roeldjet

91oHennmnnicr veranlagt, bciiebungStueife

oon rodctiem ^eitpinifte ab ift bie trübere

Otroerbejtcuer in Abgang gefteüt?

a) Die Anmehlenden waren früher unter der Firma
Schtearz <t Co. mit einem Eisenwaarengeschäfte

(hierselbst Kurzestr. 11), welches am 1./4. d. J.

auf Paul Müller übergegangen ist, in Klasse III

unter Nr. 111 der Getcerbesteuerrolle veranlagt.

b) Das Gewerbe ist nett begonnen.
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3ft btr angemelbcte Setrieb tag einzige @c*

roerfcc feines 3nl>abrrS, cpeutueH in roeld)cn

Erlen unterhält berfclbe fonft norf) ftebenbe

iSctriebe?

3.

SeldieS iinb bic äufeerlid) erfennbareit SKerf*

male bes angemelbeten Betriebes, ingbefonbere:

#) rodet)« (Haltungen unb mit Diele §iilfg*

prrfonen, ©eljulfen unb Arbeitet

unb

c) Seid)« äußfrlidi erlernbaren CefteuerimgS*

tncrfmale beS SetriebcS ftitb ferner au*

jufiibren?

4.

Sluf roie fiodj ift:

a) bas Einlage* unb SSciriebgfapital,

b) ber jätirlid)e drtrag

ju idjäjen?

b) roeldjc ©aitung unb roie Diele 3Rafd)incn,

medjanifdie Sriebfräfte, 3ugtf)iere unb SrauS*
portmittel

roerben im ©eroerbebetriebe oertoenbet?

2. In Haniwier und Cöln sollen Verkaufsliu.^

errichtet werden.

3. aj 4 Handlungsgehülfen (BueKhalterJ,

2 Reisende.

8 männliche \ . , .

2 weibliche }
Ä ŝeher'

34 Handwerker (Schlosser, Dreher,

Tischler u. s. tej,

132 männliche \ . , ..

251 weibliche }
Arln,er '

b) 4 Dampfkessel.

5 BetrübsmaschineH,

5 Dynamomaschinen ,

41 Werkzeug- und 322 Arbeitsmaschinen,

146 Hebel- und Schwungradpressen.

c) Das Fabrikgrundslück ist Pfo Morgen fron
:

J

auf demselben befindet sich ausser der FabrM
und dem Maschinenhause ein 4 Stock Aofesl

Gebäude, enthaltend die Verkaufs- und Laaer-

1

räume.

Die Gebäude sind durchweg massiv

4. a) 500000 bis 600000 MC,
|
Gutachten des Sack'

j

bj voraussichtlich über i
verständigen "

20 000 Jt J
hterseOsi.

Erl unb Uatum.

Per C5emeinl»e-((Riits-)Porntand.

(Umeridjnft)
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- 23 -

SWuftet 7 '

}U Ättifet 29 Kr. 2

..... beu t«i 189

ui (Ürunb bc3 §. 54 be$ ©erorr&eftcuergefe&eS vom 24. ijuiti 1891 — @efe&*©omnt(. <2. 205 —
jtröen Sie aufgeforbert, binnen (2frift) , uom Jage ber 3uftellung biefet Ser=

feurtg ab geregnet, hierunter bie nacf)|tc^enbcu fragen fdfriftlid) 31t beantworten unb bem llnleqeicbncten

K öftrer SUamenSunterfdjrift oodjogen franfiri cinjufcnbcn.

3>ie llnterlaffung ber Seautroortwtg ber fragen, fotoie roijfcntlidj unrichtige ober unoodftdubige
hgaben finb im §. 71 beS ©rroerbeftenergefe&e« mit Strafe bebroljt.

1
"

t I ©rmeinbe- (Ößuts-) uorUmtb.
fff y

l Oorfihenbc bes Qtcucrausfdjuffe? ber (ßemerüelteuerhiafTe

(llntrrfc^rift.)

Stagen.

fl. Eäelcfce»' über luelrfje tberoerbe treiben Sie ober
If besinnen Sie ju treiben?

2. ^Belebt Sftnebst'tätten unterhalten Sie?
8. ®elei)c Gattungen nnb roie oicle §utj»£erionen,

®e£)i|i ’f1 ' nnb Arbeiter roerben in Sbrera Seroerbe*
betriebe bejro. 3firen ffleroerbefietrieben oerroenbet?

4. Söetdie Wnttimg unb ime niete Sbaidjinen, mccfiatiifdie

|[ Xriebttäite, 3ngt&ierr mtb Zranopormtittel roerben

in Sireni ©eroerbebetriebe bejro. 3tuen ©croerbe*
betrieben nenuenbei?

A u t ro 0 r t e it.

Digitize^by Google
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Siegen. antworten.
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SRegteruugSbcjirf

SrtiS

»u

ÜJhifter 24
«rtife[ 62 SRr. a.

Urranlnaunösjabr 18 /

$ewevßcßeueräfafle

£i|U
brrienigrn

$tmrpfiiri)tig*n tirr (Stenwin&f

int gtriife

beren ©eroerbefteuerbetrdge für baS $albjaljr 18. /

—

unbeibringli<$ nieberjuftfjlagen (mb.

in Söiiflanb geblieben unb als

JJeftgeftellt auf einen WuSfall tm §auptbetrage non Ji .

SRarf —- $f.

Prt unb ®atum.

^dnigftcQc gtfgtrruttg.

Hbtljeilung für birefle «Steuern, Jiomänen unb gforften.

(Unterf($rt|t.)

4/ budjftdbtufj

^etnevknttg.
3ft bie Äötnglidje flrei«* ober ©teuerfafie bie (jebeftefle, (o bebarf ti bejüglicfj jeber ©enjerbefteuerftafie nur

einer gemeinbeivcife unb im ®anjcn abjufdjlicBenbrn Cifle jür ben Änffeubejirf. Jie Hujftellung einer $Etuptna$n>ci{ung

(SV ufier 26) iji in biefem iiatle nirfjt erjorberiid).

El
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Sau*

fenbe

Kr.

Kr.

ber $tbr*

IifK

bfjre. beb

ftonto*

bu$8.

Kr.

ber Seroerbt*

fleuerrolle

bejro.

3ugang#<

Ufte.

Kamen
(Strma),

Stanb ober

Seroerbe

ber

Keftanten.

3eitraum.

Btertel*

jdfirlic^fr

Steuer*

betrag.

JL 4

Betrag

bc<

Rüifftanbe«.

* 14

Bereinigung

beb BoIIjifbung8bemrr.ni,

baf) bie 3roange®onftre(fimg

roirfltd) ftattgefunben !|ai,

ober Hnjetge, ob unb rot**

halb biefetbe unterblieben iß.

1 . 2. 8 . 4. 6 . 6 . 7. 8 .

1. 210 8
der RoUe

Heine
,

Theodor,

Stubenmaler

Januar

bis

April

2 2 Dass bei deram lß. Wirt

1894 in der Wohnung

des Schuldners versuchten

Pfändung pfändbare Ge-

genstände nicht vorgefun-

den sind und auch etwa

axtsstehende Forderungen

nicht tu beschlagnahmen

waren
,
bescheinigt

Der Vol/tieksngsbeamte.

N. K. .

<•

Summe 2 —

<58 roirb auf ftienftpflidjt hiermit befd&einigt, bafi ber corbcmerfte Steuerbetrag dou 2 — 4,

budjftäblid): 2 2Rar! — <ßf., roirflidj in SRcft. oerbliebctt ift, bafi bie ^uläfftgcrt 3u>ang9mittel jur ge-

tjörigcn 3e^ unb in gehöriger Srt angeroenbet tuorbeu finb unb bie über bie llrfacfjen biefer SRefte, foroic

über ba8 Unterbleiben ber 3">ang8uoIIftre(fung angeführten Umftdnbe fitf) fo oerljalten, roie angegeben ift.

Drt unb Saturn.

P«
{

$ew(i«tbe«KfU*l.

Uteutmeitter.

(Untrrfr$rift.)
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.
*)

2>afj bic norbejeidmetfn rücffifltibigen Steuerbetröge nad) ÄusroetS bei SReftoer^eidjniffe# jeberjeil

in ben ^nblungßtermiuen eingeforberl unb bic 311 ©ebote ftetjenbcn 3*tmng9nuttel gehörig anaeroenbet

roorben [mb, bejieljungöireife bie Öbfianbnnljtnc non biefen gerechtfertigt erfdjeint, foroic baß bie tu

äusfaü lupibirtcn Scträgc oeranlagt unb nodj nicht anbenocit in Abgang ober HuSfad gefommen
finb, befdjentigl

Crt unb Saturn.

D*r Borftljrnöc bea dtrurrnuafdittfTes brr (Brroerbcfteurrklnffr

lUirterfdjritt.)

*) tiefe ©efrfieintgung föQt Ijier fort, rso eine betontere fcouptnadiweliung (Mufter 26) aufjufletlen tf

f
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WeßierungSbejirf

ftrti#

ÜJhifter 585

}U Hrtiftl 62 SRt. 8.

llrronlaannao jnljr 18
f

$m>erßeßeuerßfa(]Te

fjnnpfmuünicilung

oon btn

Ausfällen an (föemfrbfjkufr hn jteije

für ba« — ^albja^r 18

gcflßcftcHt nuf einen ÄuSfall im ©efammtbetrage non

Crt ntib ®atum.

Ji

Äöittflfi^e Sttgurung.

Slbtfjeilung für birefte Steuern, Domänen unb gorften.

(Untfrfdjrift.)

4-
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Saufenbe

Kummer.

9? a m cn

ber

Ofmeinbert

(autt'jfjirfe,

Vürgamriftarten.)

Üu8 fall

au Steuerbeträgra,

beren

5rtlid)c örljebung

ben ©emetnben

überroiefen ifl

X | 4

21 u 8 j a II

an Steuerbetrug«,

beren

örtliche örEichung

ber »reiäfafie

iiberroieleti ift

X | 4

(iJrjammf betrag

bee

2tu8 fall#

x | 4
1. 2. 8. 4. 5.

2. JL 4 4

2. B. 8 — — — 8 —
3. C. 3 — — — 2 —

Summe .... 14 14

•

-

W
i

-
1

I

35qB bic DOtbejeidjiiftcn rücfflänbigen Sleucrbeträge jebcijcil in ben 3al)lun8ö,ern,'ncn

eingeforbert unb bic ju Gebote ftcljcnben 3,uanßörn * tte ^ ßefjbrig augeroenbet worben ffflb,

6cjicf)ung3roeife bie SKbftanbnnfjme non bicfen gerechtfertigt erfc^cint, foroie baß bie »

JtuofnH liquibirten SBcträge neranlagt unb notf) nicht anbcrrocii in Slbgang ober Äu*(®“

gefommen finb, bereinigt

£>rt unb $alum.

Orr Uorfifcrnbr brs Strnrrnupfd|ulTr? brr (ßrnirrürflrnrrhlafte

(Un tcrfdjrift.)

•rtniCft bfl 3»ill«3 Cltifnftft tn Valin W.



$?etlin, ben 2. ‘Dcjembct 1892.

lUrjcidjntß
gcfimbigter

^rfjnlirtjerfrfjrct&intgcn bet <Stofltboitlcif)eii t»on JSG8A., 1850, 1852,
1853 iiub 1802, fotwte bet uodj ttirfji jnitt Ituttaufrfj gegen 4 proben tige

StonfotS ctiigcrctrfjtc» (Sdjulbtictfrfjtcibmtgcn bet foufol. 47* yio^cntigcn

Staotiattlei^e.

tie frttgrbnufte &afel, fctcldjc bir Sonfrnfcc brjeiftnrt, bcjictjt fidj oud» auf ktrienigen .! ln bleu, Uh I dir bif \n bet falgmbm

fettgebruiftcn 3«V ble #Hnberte, 3r&urr unb CFinrt angeben.

I. ^ c v 5 c t d) tt i fj

bet in bet 24. Settoofung gejagenen, bureß bic Scfanntmacßung btt unterjeidjneicn öauptt'crrealhing

bet ©taatsjcßulbcn Dom 2. Dejcmbet 1892 jut baattn Ginlßfung am 1. !^u(i 1893 gefünbigten

©cßulbberfdjtcibungtn bet ©taatbaulcibe bom 3aßrt 1868A.

übjuliefern mit SmSfcßtinen Steiße VII 9tt. 4 big 6.

Lit. U. ;u 500 Sttßlr.

.W 136 bi« 147. 473 bi« 484. 803 bi« 807. 809 bi«

815. 857 bi« 860. 862 bi« 869. 1181 bil 190.

192. 193. 2034 bi« 45. 78 bi« 81. 83 bi« 85.

87 bi« 91. 438 bi« 449. 3641. 652 bi« 662.

4291 bi« 302. 471 bi« 482. 699 bi« 710. 5059
bi« 70. 443 bi« 454. 6368 bi« 379. 392 bi«

403. 524 bi« 535. 596 bi« 600. 7001 bi«

7. 94 bi« 105. 789 bi« 799. 810. 975 bi« 980.

982 bi« 987. 8305 bi« 316. 341 bi« 352.

11196 bi« 207. 544 bi« 555. 568 bi« 579. 604
bi« 615.

Summe 324 Stücf übet 162 000 Sttßlr.

= 486 000 Start.

Lit. C. 311 300 Sitßlr.

Jtt 443 bi« 461. 465. 1000 bi« 19. 231 bi« 250.

333 bi« 352. 570 bi« 679. 581 bi« 586. 588 bi«

591. 2365 bi« 384. 465 bi« 484.

Summe 140 Stfuf über 42 000 SRtßlr.

= 126000 «Warf.

Lit. A. 3U flOOO Sttßlr.

JH 925 bi« 928. 941 bi« 946. 959 bi« 976. 983 bi«

988. 1052 bi« 69. 76 bi* 87. 141 bi« 146.

182 bi« 187. 254. 256 bi* 260. 275 bi« 286. 293

bi* 298. 3235 bi« 237. 242 bi« 244. 246. 250.

251. 254. 255. 259. 274. 275. 283 bi« 286. 294

bi« 296. 299. 300. 312. 332 bi« 334. 347. 351.

353. 392 bi« 397. 680 bi« 682. 684 bi« 686. 932.

936 bi« 939. 941. 951. 962 bi* 966. 975. 982.

985. 988. 994. 995. 4629 bi* 634. 665 bi«

670. 677 bi« 682. 701 bi« 706. 713 bi« 718. 747.

751 bi« 755. 845 bi» 850. 869 bi« 874. 887 bi«

898. 942 bi« 944. 946. 948 bi* 955. 986 bi« 991.

5013 bi« 18. 85 bi* 90. 116 bi« 121. 134 bi«

145. 169 bi« 172. 182. 183. 197 bi« 199. 201 bi«

203. 216 bi« 221. 271 bi» 276. 283 bi« 294. 378

bi« 383. 462. 466 bi« 470. 482 bi« 486. 489 bi«

492. 494. 496. 497. 618 bi« 622. 628 bi« 634.

952 bi« 957. 970 bi« 975. «438 bi« 443. 450
bi« 461. 480 bi« 491. 528 bi« 545.

Summe 400 Stürf über 400 000 SRtßir.

= 1 200 000 SWart.
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Lit. ». ju lOU 9Ul)Ir.

JM 103 bi« 108. 346 bi« 350. 652 bi« 664.

€ummi 24 über 2 400 <Rt$lr.

= 7 200 ÜRarf.

Lit. E. ju ft« SRttjir.

JM 623.

Summt 1 6 tftcf übet 50 9iti)!r. = 150 Warf.

SW i c t> c r l) o 1 u n g.

Lit. A. 400 Stücf ju 1 000 <Rtl)tr. übet 400000 SRÜtlr.

F B. 324 . i 500 > » 162000

F C. 140 - * 300 * . 42000

F D. 24 » • 100 » » 2400

» E. 1 .

.

. 50

Summe 880 6tiuf übet 6o6 450 SRtfylr.

= 1819 350 SERarf.

II« &ev 5 ciffjtttfj

btt au8 frAfytrrn SJtrloofinigtn noct) rAcffhüibigm isrijulbocrfdirribimgcn btr «uiatetoulfibr

Dom 3<i|>rt 1868 A.

8. 'Hcrloofuttg; gefüubigt jum 1. 3"l> 18#5 -

Slbjiiflrfrm mit 3in$f(hfinrn Wci^e V 4 biJ Ö unb Itnrorifang

jur tttyebung btt VL

Lit. E. ju 50 «Rt$lr. JM 40.

17. fBcrloofung; gefüubigt jum 1. Januar 1890.

Äbjttlifffiu mit ^nlfcfjcinrn Weih« VI «Rr. 5 bi» 8 unb

tlnwcifungen jur Vbfytbun^ brt tKcific VII.

Lit. I). ju 100 SRt^t. JM 1340. 341.

20. tlrrloofuitg; gefüubigt jum 1. 3uli 1891.

tlbjulirftrn mit Sln*f<b''nrn Sribr VI Sr 8 »nb Umtrifumjrn

jut tlbbebung tfr Stibt VII.

Lit. A. ju lOOO Stblr. J\f 4040.
Lit. B. ju 500 JRtblr. JM 8588.
Ul C. ju 300 SRtt)Ix. JM 725. 1434. 43.5.

21. Ucrloofnug; gefüubigt jum 1. Januar 1892.

Hbjulirfrtn mit Umrriftingrn jur Wbbfbunj brt 3u<*ftfjrinrtitr VII.

Lit. A. ju lOOO «tblt. JM 13532.

UL B. ju 500 Stblt. JM 8921.

22. Uerfoofiittg; gefüubigt junt 1. Juli 1892.

Wbjulitftrn mit 3in<fd)riiun Stribr VII St. 2 Wb 6.

Lit. A. ju lOOO Stl>lt. JU 1442. 468. 2357. 358.
571 bi» 573. 3114.

Lit B. ju 500 5ttt)tr. JM 4 178. 7016. 8030.
31. 70.

LiL C. ju 300 Stijlr. 3/ 246. 248. 1410. 427. 428.
431.432.

UL D. ju lOO «tblt. JM 623. 625. 626.

®rgen bet in fcer 2.1 ften ttrrtcofung gejegtitm S<bu(boerfd)teibun<jfn firhr bu» SrtjridjmS rem 3. Juni 1892.

III« 3$er$eiäjitif|
btr an8 Skrloofuugen unb JJlfftfüubigungen noeb rAifjtönbigfit 0d)ulbt>crfcbmlniiigeit btr

©taatSanlfibcn i'on 1850
, 185 “4 , 1853 unb 1862 .

a. Staatsanleihe uom 3at>ve 1850.

14. Vcrloofuug; gefüubigt junt 1. 9lpril 1881.

Ub|ulirfrrn mit 9in*[(fuin»n Sribr VIII St. 6 bil 8 unb

Stmwifungm jut UHprbimg brt 5tr i br IX.

Ul C. ju 200 SU$Il JM 18213.

LiL D. ju lOO Stblt. JM 3220.

17. tterlopfung; gefüubigt jmn 1. Wpril 1883.

Ubjulirfrrn mit ginäfArimn Stillt IX Sr 2 bi» 8 unb
Unmrtfung jut Ubbrbung brt Snb» X.

LiL C. ju 200 Ktblt. 5511.

20. t3er(oofung; gefüubigt jum 1. Oftober 1884.

Ubjulirfrm mit 3in«j(f>finr« Sribr IX Sr. 5 bil 8 unb
ttumifung jut ttbbrbuug brt Dirtyr X.

Ut. C. ju 200 Stf)lt JM 12440.

Digitized by Google



22. l&crloofiiMfi; gtfünbigt jum 1. Oftobtr 1885.

Bbjttlitfmt mit giatfcbrinrn S«i6« IX Sr 7 Mb 8 «mb
Slmwtjung jut Bbbtbimg b« SW^e X

Lit. C. ju 200 0tt|fr. JU 16966.

23. SBerloofung; gtfünbigt gum 1. Wpril 1886.

8bjtilt<frrn mit 3inlf4(io«t SHtitif IX Sr. 8 uub Kmotifuagt»

jui tU'brbwig btt Stty« X.

UL C. ju 200 3061t. .V 12188.

UL D. ju lOO Rtblt. JU 0831. 16262.

25. SBerloofuug; gtfünbigt .nun 1. StpriJ 1887.

Hbjulifftni mit S«i6< X Sr. 2 bil 5.

Ut. D. ju lOO 3060. Ai 2883.

26. ©crloofmigj gtfünbigt jum 1. Oftobtr 1887.

Hbjiiliefrm mit Simfrfyeinm Nri!)t X Sr. 3 bi» 5.

Lit. C. ju 200 306ir. JU 7123. 14414.

b. Staatsanleihe hom 1852.

20. fßerloofnng; gtfünbigt jum 1. SCprit 1885.

Sbjulitfirn mit 3 1"*f'*, ' l"n 7idtw IX Sr, 6 bi» 8 unk

Wmvnfung jur tlbbtbuu.j (Kt Stil)« X.

UL D. ju lOO 9Rtt)Cr. JU 4497.

21. ©ttrloofnug; gtfünbigt jum 1. Oftobtr 1885.

Bbjttittfrrn mit 3>u*f‘6»i",n W«‘b« IX St. 7 unb 8 Bnb

Slmotifuttjjtn jur Slfcbrtuiig fctr N«6* X.

Lit. O. ju 200 SRttjtr. JW 433a
LiL D. ju lOO Rt6lr. JU 13756.

23. ©erfoofmtg; gtfünbigt jum 1. Oftobtr 1886.

abjulitfttti mit Hnmtifungni jur «bfcbimg btr gintf^""'^ X.

UL C. ju 200 9»6(r. JU 2571. 572.

UL D. ju 100 St6(i. .W 17337.

24. SJerloofmig} gtfünbigt jum 1. Hpril 1887.

Ubjulirfrrn mit gintfcbtinm Sti^t X St. 2 bi» 7.

Ut. D. ju 100 506tr. JU 5769.

27. 93orloofmig; gtfünbigt jum 1. Oftobtr 1888

äbjvlitfmi tutt gitKfcStmtn Sti^t X St. 5 bi» 7.

LiL B. ju 500 9U6tr. JU 1200.

UL D. ju lOO Stblt. JU 10044. 13588.

9lcftfiinbigmtg jnra 1. Oftobtr 1889.

Itbjnlitftm mit 3inSf(t)<inra Sri6« X St. 7.

Ut. D. ju 100 9060. Ai 1404a 15923. 927
17151.152.

c. Staatsanleihe bom 3<thre 1853.

16. sPcrloofmtg; gtfünbigt jura 1. Bprii 1888.

Ubjulirfrr» mit 3ln»f<b«lmn S«ibr IX Sr. 7 attb 8 unb
Unmtifung jitt Sb6«bun^ btt ütnljc X.

UL I>. ju 100 3060. JU 2659.

17. IBrrioofting; gtfünbigt jum 1. Oftobtr 1888

Sbjutitftrn mit 3ntPfJ>cin Sribt IX St. 8 unb ItiinHijiiiig

jat tlb&tbnng btt Srtyt X.

Ut. D. ju 1ÜO 9061 t. JU 8995.

'iHeftfiutbigung jum 1. Oftobtr 1889.

tlbjulitfern mit flnwfiftnig jut fctr Sinlfdjeinreit)* X
nnter @et»4 t?ruiig von 3 ‘n ffn at,f Sttonnte für bie Mi«

t. flpril bi« 30. 6rptember 1839 .

Lit, D. ju lOO SKt^lr. M 133.

d. Staatsanleihe Dom 1862.

1. SBcrloofung; gtfünbigt jum 1. Oftobtr 1888.

SbjulHfmt mit 3>n»fd)fin«n ?i«ib« VII St. 6 bi» 8 unb

ttnmnfuug jur Ubbtbung btt R«i6« VIII.

Ul C. ju 200 906 tr. Ai 2975 .

fReftfünbigiing jum 1. Oftobtr 1889.

Hbjutiifrm mit gintftbtinrn Sfib« VII Sr. 8 unb tlmtfifungnt

jur Hb6«buRg btt Sribt VIII.

Lit. D. ju 100 9060. JU 1117. 5091.
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IV.
bttjentgen SchulbDerfcfjretbungen bet foufolibirteit 4.’ projcntiflcn 3»aat$«nlctl)e, rodelt

nod) nicht jum Umtaufch gegen Sßerfdjieibungen bet fonfolibirten 4 projentigen Staatsanleihe

eingereicht »orben (inb.

(®r|V| »Dm 4. ffldrj 1885 — ffl. £. S. 65 — «nt biwftilig« ©rfanntma^ung t»m 1. Stpitabct 1885.)

fU'juIirfnn mit 3in6fcf)(tn Ntibt IV 5tt. 8 unb tOuvtifung.

Lit. B. m 1004» SRtbit. .4/ 3891. 895. 8109.110.
0544. 1X746. 747. 23378 bil 383.
241470. 60506.

Jt D. tu 200 SRtMt. .Ai 2516. 4446. 5092.
13075. 19212.28a 281. 20661. 26721.
211166. 31575. 38685. 45590.
40386. 47989. 51248. 53380.
541355. 59963. 62050. 114.

iit. E. JU 104» Mtbit. 15093. 2X814. 81300.
813. 37 183. 8X752. 45752. 49168.
55773. 60199. 62283.57;!. 6X8)5.

J\i 73526. 7X053. 85756. 958. 93179
9X426. 101161.162. 103776. 106400.
107956. 114)095. 116851. 120227.

Lit. F. ju 50 Stlbtr. 3259. 6100. 7988.
8915. 11695. 14015 bil 17. 15273.
10223. 22528. 529. 24378. 25229.
351. 26372. 31088. 233. 34568.
41942. 42758.

Lit. N. ju 14)00 «Kart J)i 9869.

Lit. K. ju 54)0 Warf JW 5638. 15101. 26005.

Lit. L. ju 300 Stad .4/ 391. 9228. 2-291 12243.
«Will.

Lit. M. ju 200 SRaif .4? 628.

Böittglidjc .f?rtiipft>cm>altiittg bet Shwtöfdjulbeit*

Don ©offmann.

’äV» *

Bn(ta, «(btaJi i* kn R«itm*fraL
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